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Wie können Einsteiger gefahrlose Schneeschuhtouren planen?

SO SICHER WIE MÖGLICH

Einfach die Schneeschuhe anziehen und über eine frisch verschneite weiche, 
weisse Schneedecke querfeldein die glitzernde Bergwelt erlaufen – geht 

so etwas ohne ortskundigen Guide und umfangreiche Lawinenkenntnisse? 
Wir zeigen, wie sich Schneeschuhtouren auf eigene Faust realisieren lassen, 

ohne dabei Mensch und Tier zu gefährden.
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TEXT: REGINA SENFTEN

enn die Erde im Win-
ter unter einer satten 
Schneedecke ruht, 
sich die Sonnenstrah-
len in den Schnee-
kristallen brechen 
und die ganze Land-

schaft mit einem geheimnisvollen Glitzern 
überziehen, spätestens dann wünscht man 
sich, ganz tief in die Natur einzutauchen. 
Einfach die Schneeschuhe anziehen und 
auf den unberührten Winterteppich quer-
feldein laufen, das wärs jetzt!

Doch was sich der Geist so verlockend 
ausmalt, ist in Tat und Wahrheit nicht im-
mer einfach zu realisieren. Zwar eignen 
sich Schneeschuhe mit ihrer vergrösser-
ten Trittfl äche hervorragend, um durch 
unpräparierten Pulverschnee zu stapfen. 
Weder eine teure Ausrüstung noch beson-
dere technische Vorkenntnisse, extreme 
Ausdauer oder kostspielige Transportmit-
tel sind vonnöten, um märchenhafte Win-
terlandschaften in unberührter Natur aus 
eigener Muskelkraft zu erobern. Doch La-
winengefahren oder Wildschutzgebiete 
können das simple Verlangen nach einer 
individuell komponierten Schneeschuh-
Tour rasch zunichtemachen. 

Ist es gleichwohl möglich, ohne Guide und 
systematische Lawinenkenntnisse loszu-
ziehen, ohne sich selber oder andere zu ge-
fährden? Wir erläutern, worauf bei Schnee-
schuh-Touren in Eigenregie zu achten ist 
und erklären die wichtigsten Vorkehrun-
gen bei der Planung.

Wildruhezonen fernbleiben
Das unerwartete Auftauchen eines Schnee-
schuhläufers kann für Wildtiere im Winter 
problematisch und lebensbedrohlich sein: 
Eine Flucht durch den tiefen Schnee kostet 
viel Energie, die dann zum Überleben fehlt. 
Deshalb defi nieren Bund, Kantone und 
Behörden regelmässig Wildschutzgebiete 
und Wildruhezonen, die gar nicht oder nur 
auf ausgewiesenen Routen betreten wer-
den dürfen. Beide schützen die Tiere vor 
den Freizeitaktivitäten des Menschen. Die 
Webseite «Respektiere Deine Grenzen» lis-
tet auf einer interaktiven Karte sämtliche 
aktuellen Schutzgebiete der Schweiz auf. 
Es empfi ehlt sich, die zu durchquerenden 
Gebiete in höchster Zoomaufl ösung auf der 
Karte zu verifi zieren und auszudrucken, 
um auch kleinste Sperrzonen sowie tem-
poräre Sperrungen zu erkennen. Begeh-
bare Routen innerhalb von Schutzgebieten 

sind in der Karte deutlich gekennzeichnet.
In der Natur weisen Hinweistafeln an den 
Rändern von Sperrzonen die Sportler auf 
die Wildruhezonen hin. Wer diese gleich-
wohl betritt, schadet nicht nur der Umwelt, 
sondern auch dem Portemonnaie, denn er 
macht sich strafbar. Je nach Kanton und 
Rechtsverletzung beläuft sich eine derarti-
ge Busse auf 150 bis 800 Franken.

Lawinensituation einschätzen
Wetter, Gelände und Mensch bilden jene 
Einfl ussfaktoren, welche auf eine Schnee-
decke einwirken und eine Lawine auslösen 
können. Wer im alpinen freien Gelände auf 
Schneeschuhen unterwegs ist, muss also 
grundsätzlich mit Lawinen rechnen und 
sich dementsprechend vorsehen. Obwohl 
die Lawinenkunde keine exakt berechen-
bare Wissenschaft ist und bei einer aus-
sergewöhnlichen Verkettung von Umstän-
den (Rekordmengen an Schnee gepaart 
mit starkem Wind und rasanten Wetter-
umschwüngen) plötzlich der «worst case» 
eintreten kann, gelten Ebenen und Hügel 
als lawinensicher, wenn:
• die Neigung weniger als 25 Grad be-

trägt. Dies entspricht einer Steigung von 
rund 47 %. Zum Vergleich: Die steilste 
Passstrasse Europas, von Reichenbach 
im Kandertal auf die Griesalp, weist 
eine Steigung von 28 % auf. Und der Pra-
gelpass, der unter Gümmelern als sehr 
steil gilt, weist gerade mal 18 % Stei-
gung auf.

• die Schneedecke zwischen 0 bis 35 cm 
dick und diese über einen Zeitraum von 
1–3 Tagen ohne wesentliche Windein-
wirkung gewachsen ist.

• Ebenfalls als lawinensicher gelten dich-
te, hochstämmige Wälder, allerdings 
nur dann, wenn das Gebiet oberhalb 
des Waldes nicht lawinengefährdet ist.

Abgeleitet von diesen Grundsätzen kann 
man das gesamte Schweizer Mittelland 
mit seinen moderaten Hügeln und den 
bewaldeten Hängen also gefahrenlos mit 
Schneeschuhen durchqueren – immer vo-
rausgesetzt, dass der Wildschutz dies zu-
lässt. Am besten hält man sich dabei an 
die Schweizer Wanderkarten oder trägt 
eine Landeskarte im Massstab 1:25 000 
mit sich, um unterwegs Überraschungen 
in Form von unpassierbarem Gelände zu 
vermeiden.

Was aber tun, wenn man sich über der 
Waldgrenze, in den Voralpen oder im 
Hochgebirge befi ndet und dennoch auf 

eigene Faust mit Schneeschuhen durch den 
Pulverschnee waten will?

Sorglos: auf 
markierten 
Trails

Unkompliziert und sorg-
los sind Schneeschuhtouren, die mar-

kierten Trails folgen. Diese werden signali-
siert, aber nicht präpariert und so angelegt, 
dass sich die Sportler vor alpinen Gefahren 
in den allermeisten Fällen (extreme Wet-
tersituationen wie bereits erwähnt ausge-
schlossen!) in Sicherheit wissen. Das Plus: 
Aufwendiges Kartenstudium oder beson-
dere Orientierungsfähigkeiten sind nicht 
vonnöten. Bei «Globaltrail.ch» fi ndet sich 
eine übersichtliche Schweizer Karte, auf 
der bisher über 180 Schneeschuhtrails kan-
tonsweise erfasst und detailreich darge-
stellt werden. Druckbare Kartenausschnit-
te, Höhenmeter- und Kilometerangaben, 
Rastmöglichkeiten und Verkehrsanbin-
dung fehlen da ebenso wenig wie Hinweise 
zur Schwierigkeit und besondere Merkma-
le der Tour. Eine kleine Sammlung mar-
kierter Routen hält auch das Portal «Swiss 
Snowshoe» bereit.

Darüber hinaus lohnt es sich, auf den Web-
seiten von Wintersportdestinationen ge-
zielt nach Schneeschuhtouren zu suchen 
oder im örtlichen Tourismusbüro oder 
Sportgeschäft nach Trailkarten für Schnee-
schuhläufer zu fragen. Diese Touren sind 
meist ebenfalls lawinensicher ausgeschil-
dert und werden unter Berücksichtigung 
von Wildruhezonen angelegt. Es zahlt sich 
aus, kurz vor Tourenstart die Webseite der 
Region nochmals zu konsultieren. Denn 
lässt die Lawinensituation das Begehen 
nicht zu, sind die Tourismusdestinationen 
aus Haftungsgründen angehalten, die Tour 
als gesperrt zu kennzeichnen.

Eine weitere Rundum-sorglos-Variante im 
Hinblick auf Lawinengefahren besteht da-
rin, Schneeschuhtouren auf freigegebene 
Winterwanderwege zu verlegen oder mar-
kierten Skipisten am Rande zu folgen. Bei-
de Varianten sind theoretisch und tech-
nisch möglich, werden jedoch von der 
Beratungsstelle für Unfallverhütung nicht 
empfohlen. Während Schneeschuhgänger 
auf den aufwendig präparierten Winter-
wanderwegen höchstens allenfalls die (in 
normalen Schuhen wandernden) Mitmen-
schen verärgern, weil sie den Untergrund 
mit den Harscheisen aufrauen, bilden sie 
auf oder knapp neben den Skipisten eine 

SCHNEESCHUHE: AUF HALT UND BINDUNG ACHTEN
Das Einsatzgebiet entscheidet über das Modell der Schneeschuhe. Wer 
durch den Winter wandert, benötigt andere Modelle als jene, die Win-
terbergsteigen oder gar Schneeschuhtrekking betreiben. Grundsätz-
lich gilt: Je tiefer der Pulverschnee, desto breiter der Schneeschuh, um 
ein Einsinken zu verhindern. Wer seine Schneeschuh-Touren nicht zur 
Energie verschleissenden Rutschpartie verkommen lassen will, achte 
auf zahlreiche und ausgeprägte Zacken oder Harscheisen an der Un-
terfl äche der Schneeschuhe. Diese sind es, welche an Hängen und auf 
eisigem Untergrund für den notwendigen Halt sorgen. Darüber hinaus 
entscheidet die Bindung über den Komfort beim Schneeschuhlaufen. 
Satt sollte sie den Schuh umschliessen, sich beim Laufen nicht öffnen 
und im Idealfall auch mit Handschuhen verstellbar sein. Die Bindung 
muss sich zwingend an verschiedene Schuhgrössen anpassen lassen, 
da man Schneeschuhe nicht entsprechend seiner Schuhgrösse, son-
dern nach Körpergewicht (evtl. Gewicht des Rucksacks miteinbezie-
hen!) kauft. Am einfachsten ist es, sich mit seinen Bedürfnissen im 
Fachgeschäft beraten zu lassen.

SCHUHE: HOHER SCHAFT UND WASSERDICHT
Feste Bergschuhe mit wasserdichter Membran weisen viele Vorteile 
auf: Sie halten den Fuss warm, dämpfen starr fi xierte Metallbügel der 
Bindungen ab und sind stabil genug, um felsiges Gelände auch mal 
ohne Schneeschuhe zu begehen. Ein hoher Schaft und/oder leichte 
Gamaschen verhindern ein Eindringen des Schnees von oben. Auch 
wasserdichte Winter-Boots eignen sich für Schneeschuhtouren. Kurze 
Wanderungen im ebenen Gelände, auf vorgepfl ügten Pfaden können 
auch mit Leichtwanderschuhen bestritten werden.

Welche Ausrüstung braucht es zum Schneeschuhlaufen?

DARAUF KOMMT ES AN!
SOCKEN: FASERN VOR DICKE
Bei den Socken entscheidet nicht die Dicke über den Gehkomfort, 
sondern vielmehr die Zusammensetzung der verschiedenen Fasern. 
Idealerweise kommen auf langen, mehrtägigen Schneeschuhtouren 
Alpin- oder Expeditions-Socken vom Spezialisten zum Einsatz, die den 
Fuss wärmen und stützen, an den richtigen Stellen verstärkt sind und 
dabei gleichzeitig den Schweiss von der Haut wegleiten, um Blasen zu 
vermeiden.

STÖCKE: FROSTTAUGLICH UND STABIL
Am besten bedient man sich auf Schneeschuhtouren leichter, stabiler 
Teleskopstöcke mit breiten Schneetellern. Wanderstöcke eigenen sich 
nur dann, wenn die Gelenke im Frost nicht vereisen und auch in dicken 
Handschuhen bequem umfasst werden können.

KLEIDUNG: FUNKTIONELL UND ATMUNGSAKTIV
Wie auch sonst beim Ausdauersport im Winter: Zwiebelschichtig, 
warm, funktionell und atmungsaktiv. Schneeschuhlaufen ist anstren-
gend und schweisstreibend. Mütze und Handschuhe einpacken.

SONSTIGES: JE NACH TOUR
Je nach Route und Gelände gehören auch Sonnenbrillen, Sonnen-
schutz, Zwischenverpfl egung, warme Getränke, Karten, Telefon mit 
Notrufnummern, Lawinenausrüstung zum Must-have einer Schnee-
schuhtour.

Sorglos: auf 

Unkompliziert und sorg-
los sind Schneeschuhtouren, die mar-
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Unkompliziert: Auf markierten 
Trails sind weder Orientierungs-

fähigkeiten noch aufwendiges 
Kartenstudium vonnöten.
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veritable Gefahr – für sich selber und für 
Skifahrer und Snowboarder, welche nicht 
mit Schneeschuhgängern rechnen! Wer 
aus gegebenen Gründen trotzdem mal ei-
ner Skipiste folgen muss, halte sich strikt 
auf einer Seite am Pistenrand auf und be-
gehe unübersichtliche Stellen mit äussers-
ter Vorsicht.

Tourenempfehlungen folgen
Neben markierten Trails bieten Führer, 
Karten und Tourenvorschläge im Internet 
die Möglichkeit, Schneeschuhtouren auf 
eigene Faust zu begehen. In der Regel sind 
diese Empfehlungen auf Naturverträglich-
keit gecheckt. Im Gegensatz zu markierten 
Trails in Tourismusdestinationen bedür-
fen sie aber in jedem Fall einer Überprü-
fung der aktuellen Lawinensituation. Es 
sei denn, die Tour wird diesbezüglich als 
völlig gefahrenlos bezeichnet.

Bücher und Führer
Für das Schneeschuhland 
Schweiz existiert bereits eine 
Vielzahl von Büchern mit 
konkreten und detaillierten 
Schneeschuhtouren verschie-
dener Schwierigkeitsgrade. Im 
AT-Verlag erschien «Das gros-
se Schneeschuh-Tourenbuch 
der Schweiz» von David Cou-

lin, während der SAC-Verlag «Schnee-
schuh-Tourenführer» für verschiedene 

Regionen der Schweiz herausgegeben hat 
oder nächstens herausgeben wird. 

Schneeschuh- und 
Skitourenkarten
Unerlässlich für alle, die 
abseits ausgeschilder-
ter Schneeschuhtrails un-
terwegs sind: die Schnee-
schuh- und Skitourenkarten 
1:50 000 von Swisstopo, welche den ge-
samten Schweizer Alpenraum sowie Jura 
abdecken. Sie erhalten nicht nur explizi-
te Schneeschuh-Routen, sondern kenn-
zeichnen auch lawinengefährliche Abhän-
ge mit einer Neigung von über 30°, weisen 
Schutzgebiete aus und halten Angaben zu 
öffentlichem Verkehr, Unterkünften und 
Gebirgsrettung bereit. Noch mehr Touren 
im Alpenraum und Jura fi nden sich auf den 
wasser- und reissfesten Snow Trail Maps 
mit Massstab 1:50 000. Darüber hinaus pu-
bliziert der Schneeschuh-Verband Schweiz 
Karten im Massstab von 1:25 000 mit mar-
kierten und signalisierten Routen, deckt 
damit aber vor allem den Kanton Schwyz 
und neu auch Nidwalden ab.

Tourenvorschläge online
Neben gedruckten Routen-Varianten fi n-
den sich im Internet einige Portale, welche 
Vorschläge für Schneeschuhtouren prä-
sentieren. Abgesehen von den Tourismus-
destinationen werden Schneeschuhgänger 

WILDSCHUTZ
www.respektiere-deine-grenzen.ch und 
www.wildruhezonen.ch

MARKIERTE SCHNEETOUREN
www.globaltrail.ch und www.swisssnowshoe.ch

ONLINE-TOURENVORSCHLÄGE (AUSWAHL)
www.gps-tracks.com, www.gpsies.com, 
www.gps-tour.info, www.hikr.org

BÜCHER UND KARTEN
www.swisstopo.ch, www.sac-verlag.ch, 
www.s-v-s.ch

LAWINENBULLETIN UND -MERKBLÄTTER
www.slf.ch und www.sac-cas.ch

SCHNEESCHUH-PORTALE
www.schneeschuhtouren.ch, 
www.swisssnowshoe.ch und www.s-v-s.ch

LITERATUR-TIPP
Winkler et al.: Bergsport Winter. Technik, Taktik, 
Sicherheit, Ausbildung, Natur. 3. überarbeitete 
Aufl age, hrsg. von SAC-Verlag 2012

Schneeschuhlaufen

LINKS UND TIPPS

Vielzahl von Büchern mit 
konkreten und detaillierten 
Schneeschuhtouren verschie-
dener Schwierigkeitsgrade. Im 
AT-Verlag erschien «Das gros-
se Schneeschuh-Tourenbuch 
der Schweiz» von David Cou-

u.a. auf folgenden Webseiten fündig: 
gps-tracks.com, gpsies.com, gps-tour.info 
oder auch hikr.org. Überall kann landes- 
oder sogar kantonsweit nach Schneeschuh-
touren gesucht werden. Aber Achtung: Es 
handelt sich in allen Fällen um Touren-
vorschläge von Privatpersonen. Während 
einige Touren bis ins kleinste Detail samt 
GPS-Koordinaten beschrieben und um-
fangreich bebildert daherkommen, führen 
andere Touren mitten durch Schutzgebie-
te oder weisen bei genauem Studium Ge-
fälle von weit über 30 Grad auf. Tourenvor-
schläge im Internet sind also nur Könnern 
und erfahrenen Wintersportlern vorbe-
halten, die über ausgewiesene Lawinen-
kenntnisse und entsprechende Schutzaus-
rüstung verfügen.

Schwierigkeitsgrade 
In der Literatur hat sich zur Kennzeich-
nung von Schwierigkeitsgraden die SAC-
Wanderskala etabliert, der ein W für 
Winter- bzw. Schneeschuhwanderung 
vorangestellt wird.
• WT1, blau: Leichte Schneeschuhwan-

derung, Gelände < 25°. Insgesamt fl ach 
oder wenig steil, keine Steilhänge, keine 
Lawinengefahr, keine Abrutsch- oder 
Absturzgefahr.

• WT2, rot: Schneeschuhwanderung, 
Gelände < 25°. Flach oder wenig steil, 
Lawinengefahr, keine Abrutsch- 
oder Absturzgefahr. Anforderungen: 

Grundkenntnisse im Beurteilen der 
Lawinensituation.

• WT3, schwarz: Anspruchsvolle Schnee-
schuhwanderung, Gelände < 30°. Ins-
gesamt wenig bis mässig steil, kurze 
steilere Passagen, Lawinengefahr, ge-
ringe Abrutschgefahr. Anforderungen: 
Grundkenntnisse im Beurteilen der 
Lawinensituation.

• WT4–6: Winterbergsteigen bis Schnee-
schuhtrekking. Erfordern gute bis sehr 
gute alpinistische Fertigkeiten und 
gute Kenntnisse im Beurteilen der 
Lawinensituation.

Lawinenbulletin konsultieren
Sobald markierte Trails verlassen und Tou-
ren auf eigene Faust begangen werden, 
müssen diese hinsichtlich ihrer Lawinen-
gefahr überprüft werden. Dazu konsultiert 
man das tagesaktuelle Lawinenbulletin 
des Instituts für Schnee- und Lawinen-
forschung, welches – unter Berücksichti-
gung der Wetter- und Schneeverhältnisse 
– Auskünfte gibt über die Lawinengefahr 
von einzelnen Gebieten und ihren Hang-
lagen. Der «Pferdefuss» des Bulletins: Ob-
wohl die Gefahrenkarte in einzelne Regio-
nen unterteilt wird, sind die Empfehlungen 
doch sehr pauschal formuliert. Wer ohne 
grossen Aufwand auf Nummer sicher ge-
hen will, wagt sich nur in Gebiete vor, wel-
che auf der Gefahrenskala mit «gering» 
oder «mässig» gekennzeichnet sind. Alle 

anderen kommen nicht darum herum, sich 
sehr genau mit den Faktoren Hanglage und 
-neigung, Schneehöhe und -beschaffen-
heit, Wetterverhältnisse, Sonneneinstrah-
lung und Erwärmung auseinanderzuset-
zen. Der Schweizerische Alpen-Club SAC 
bietet im Internet nicht nur Merkblätter 
zur winterlichen Tourenplanung an, son-
dern veranstaltet auch regelmässige Lawi-
nen-Lehrgänge, in denen auch die Hand-
habung mit der Schutzausrüstung geübt 
wird.

Oder doch einen Guide nehmen?
Alle, die ohne Zirkel und Kompass, ohne 
vertiefte Lawinen- und Schneekenntnis-
se mit Schneeschuhen hoch hinaus wollen 
und den völlig unbeschwerten Gipfelge-
nuss in der verschneiten Winterlandschaft 
suchen, kommen kaum darum herum, sich 
einem ausgebildeten und ortskundigen 
Guide anzuschliessen oder eine geführ-
te Tour zu buchen. Sucht man im Internet 
nach dem Stichwort «Schneeschuhtouren», 
erscheinen unzählige Tourenanbieter aus 
allen Landesteilen der Schweiz. Darüber 
hinaus lohnt es sich, auch in den Touris-
musbüros seiner Region nach geführten 
Schneeschuhtouren und Guides zu fra-
gen. Denn gerade Einsteiger ohne Vor-
kenntnisse werden auf diese Weise einen 
unvergesslichen und sorglosen Einstand in 
die faszinierende und naturnahe Sportart 
Schneeschuhlaufen feiern. F
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Schneeschuhe anschnallen 
und los gehts!
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In knapp einer Stunde bringt einem der ÖV von 
Bern via Spiez an die Postauto-Haltestelle Aeschi-
ried, dem Start- und Zielpunkt des 11 km langen 
«Brunni Trail». Dieser führt die Schneeschuhläufer 
an den Fuss des Morgenberghorns auf die Alp 
Brunni. Das mässig steile Gelände weist teilweise 
exponierte Passagen auf, welche Trittsicherheit 
und Schwindelfreiheit erfordern. Im Gegenzug lockt 
eine grandiose Aussicht über das Kandertal, den 
Thuner- und Brienzersee. Der Abstieg folgt den 
Spuren des Aufstiegs.

START: Aeschiried Schulhaus (1015 m ü. M.)
HÖHEPUNKT: Alp Brunni (1644 m ü. M.)
DISTANZ: 11,6 km
HÖHENMETER: 750
SCHWIERIGKEITSGRAD: mittel
SIGNALISATION: roter Punkt auf pink
INFO: www.aeschi-tourismus.ch

Eine gute Stunde Fahrt ab Zürich HB via Rüti mit S-Bahn und Bus 
ist nötig, bevor man sich an der Talstation des Atzmännig-Sessellif-
tes die Schneeschuhe umbinden kann. Wer Knieprobleme hat, läuft 
mit Vorteil von «unten nach oben», sprich: von der Postautohalte-
stelle Schutt nach Chümibarren und Tweralp bis auf den oberen 
Atzmännig. Der eigentliche «Chrüzegg-Atzmännig-Trail» ist anders 
herum ausgeschildert und hält ausserdem eine verkürzte Variante 
von 3,8 km bereit. Bei klarer Sicht lässt die Tour einen weit über 
die Linthebene bis ins Glarnerland blicken.

START: Schutt oder Oberer Atzmännig (1195 m ü. M.)
HÖHEPUNKT: Chümibarren (1314 m ü. M.)
DISTANZ: 7,6 km
HÖHENMETER: 500 oder 150 m
SCHWIERIGKEITSGRAD: mittel
SIGNALISATION: rot (Abkürzung: blau)
INFO: www.atzmaennig.ch

Nach eineinhalb Stunden Fahrt mit Bahn und Bus ab St. Gallen 
oder Zürich zieht man sich beim Hotel Arvenbüel ob Amden die 
Schneeschuhe über, um einer der vier ausgeschilderten Touren 
in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Distanzen zu folgen. 
Die sportliche, schwarze «Flügenspitz»-Rundtour führt entlang 
der Wildruhezone des Beerenwaldes, um via «Vorder Höhi» den 
Namensgeber der Tour, den Flügenspitz, zu passieren. Die Tour 
ermöglicht eine atemberaubende Sicht ins Toggenburg, ins 
Säntisgebiet sowie weit in die Glarner Alpen.

START: Hotel Arvenbüel (1273 m ü. M.)
HÖHEPUNKT: Fuss des Flügenspitz (1661 m ü. M.)
DISTANZ: 8,9 km
HÖHENMETER: 528 m
SCHWIERIGKEITSGRAD: anspruchsvoll
SIGNALISATION: schwarzer Balken auf pink
INFO: www.amden-weesen.ch

AESCHIRIED BE

Hoch über Thuner- 
und Brienzersee ATZMÄNNIG SG

Über die Linthebene 
bis ins Glarnerland 

ARVENBÜEL OB AMDEN SG

An den Rand der 
Churfi rsten

SCHNELL, SICHER, SCHÖN

Fünf Schneeschuhtouren 
für Städter

Schneeschuhtouren ermöglichen einzig-
artige Naturerlebnisse, und gleichzeitig 
bieten sie Ausdauersportlern aller 
Art ein perfektes Grundlagentraining 
in der kalten Jahreszeit – und dies 
ohne grosse Vorbereitung und Zeit-
aufwand. Fünf Schneeschuhtouren, 
die leicht aus fünf Schweizer Städten 
mit dem ÖV erreichbar sind.

TEXT: REGINA SENFTEN 
FOTO: ANDREAS GONSETH

In eineinviertel Stunden erreicht man von Luzern aus 
mit Bus und Bahn via Sarnen den Parkplatz Langis 
unterhalb der Glaubenberg-Passhöhe. Dort startet der 
«Jänzi Panorama Trail», welcher die Sportler geschickt 
an den Wildruhezonen vorbei über einen Grat zum Jänzi 
leitet. Die alternative Route des Rückwegs bietet einen 
prächtigen Ausblick auf das liebliche Sarneraatal, wartet 
jedoch mit einem Schlussanstieg der Fahrstrasse entlang 
auf. Gut zu wissen: Der Bus ab Sarnen fährt nur ab Mitte 
Dezember bis Anfangs April.

START: Langis (1439 m ü. M.)
HÖHEPUNKT: Jänzi (1738 m ü. M.)
DISTANZ: 11,5 km
HÖHENMETER: 338 m
SCHWIERIGKEITSGRAD: einfach
SIGNALISATION: blau markiert
INFO: www.sarnen-tourism.ch

Gut eineinhalb bzw. zwei Stunden Fahrt ab Bern bzw. 
Basel mit Zug und Standseilbahn muss auf sich neh-
men, wer die Kantonsgrenze zwischen Bern und Jura 
in Schneeschuhen touchieren will. Von der Endstation 
des Funiculaires folgt die einfache, fast fl ache Tour dem 
weiten Rücken des Mont Soleil bis zum Mont Crosin, 
wo der Rückweg in einer Schlaufe nach St. Imier oder 
eine alternative Heimkehr über Les Breuleux (ab da 
verkehren Busse und Regionalzüge) angetreten werden 
kann. Optisch werden die Tourengänger vom unver-
kennbaren Chasseral, den hoch aufragenden Turbinen 
des Windparks und den blitzenden Solarfl ächen des 
Sonnenkraftwerks begleitet.

START: Mont Soleil (1282 m ü. M.)
HÖHEPUNKT: Observatorium des Sonnenkraftwerks 
(1288 m ü. M.)
DISTANZ: 11 km
HÖHENMETER: 120 m
SCHWIERIGKEITSGRAD: einfach
SIGNALISATION: rosaroter Schneeschuh mit 
Aufdruck sentiers-raquettes.ch
INFO: www.sentiers-raquettes.ch

GLAUBENBERG OW

Ausblick 
auf den Sarnersee

MONT SOLEIL BE /JU

Zwischen Wind 
und Sonne

schneeschuhlaufen
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