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Die Ausschreibung: 

Sonntag, 19. Februar 

Schneeschuhwanderung Brunni – Furggelen 

Vis à vis vom Rest. Brunni steigen wir durch den Wald immer dem Trail 
folgend in ca. 1 ½ Std. zur Furggelen (1529 m) hinauf. Bei hoffentlich 
schöner Bergsicht geniessen wir hier unser Mittagessen. Bei kühlem 
Wetter können wir uns in der, etwas oberhalb des Passes gelegenen 
Furggelenhütte (Samstag/Sonntag bewirtet) bei einer Suppe aufwärmen. Der Abstieg erfolgt über 
Leimgütsch, Heiken zur Talstation Laucheren oder direkt nach Oberiberg. 

 

Der Wanderbericht 

Im Alpthal nach Brunni und über die Furggelen nach Tschalun mit 
der Sektion NATURicum. 

Im Nebel starteten wir um 8.03 Uhr in Männedorf 
Richtung Rapperswil der Sonne entgegen. In 
Feldbach stiegen Bernadette, ihre Tochter Claudia 
und Roland ein. Lisa und Rita kamen im selben Zug. 
Weiter ging es auf Gleis 6, Richtung Einsiedeln. Bald 
traf das Postauto ein und wir wollten ein 
Rundfahrtbillet lösen, das geht aber nicht mehr, ist 
nicht mehr auf den Compi‘s der Postauto. Auch ein 7-
Egg-Billet kann man nicht mehr lösen. Alles was gut 
ist muss raus!?!? Schnell füllte sich das Postauto und 
wir wussten nicht genau, wer nun die Gruppe NATURicum war. Bei stahlblauem 
Himmel fuhren wir Richtung Brunni, beim Rest. Brunni hiess es aussteigen. Leider 
gab es keinen Startkaffee, bei dem sich die beiden Leiterinnen 
hätten vorstellen können. Die einen kannten Gaby Arnold, aber 
wer war Simona Tix? So ging’s Richtung Schneeschuhtrail, um 
sich marschbereit zu machen. Kurz nach 10 Uhr ging’s los, immer 
bergauf, mal war die Spur pulfrig, mal Stein und Bein gefroren, 
mal durch den Wald und durch Wiesen. Der Weg war super 
markiert und der Himmel war stahlblau, was wollte man noch 
mehr. Nach etwa 50 Minuten gab’s einen Trinkhalt. Nun wussten 
wir auch wer Simone Tix ist. So ging’s weiter den Berg hinauf, 
Simone ging nun voraus, aber in einem forschen Tempo dem nur 

Wenige folgen konnten. Schon bald traten wir aus dem Wald und 
sahen unser Ziel, die Furggelen auf 1550m. Super Panorama mit 
klarer Sicht bis weit in die Berge. Damit alle eine 
Sitzgelegenheit hatten, wurden eiligst Tische und 
Bänke angeschleppt. Das Mittagessen fiel einfach 
aus. Die Einen genossen eine Suppe zum Lunch, den 
sie aus dem Rucksack kramten. Einige bestellten 
noch einen Kaffee, nature oder avec. Diese wurden 
einfach auf den Tisch gestellt und jeder konnte 
nehmen was er wollte, aber am Schluss auch 
entsprechend bezahlen musste. Breits um 12.30 Uhr 



ging es schon wieder weiter, eigentlich schade bei solch herrlichem Wetter und dem 
einmaligen Panorama. So ging’s immer den Berg runter, auch mal etwas bergauf. Je 
tiefer wir kamen je sulziger wurde der Schnee. Die 
meisten der Gruppe NATURicum gingen auf dem 
kürzesten Weg zur Bushaltestelle, auch Bernadette 
und Claudia schlossen sich ihnen an. Wir aber wollten 
bei solch herrlichem Wetter noch nicht nach Hause. 
So suchten wir noch eine Beiz und fanden sie auch, 
sogar mit Sonnenterrasse. Alle tranken noch etwas 
oder nahmen noch einen Kaffee. Was Roland 
bestellte war allen klar, war doch der Bananensplitt 
auf der Karte. Um 15.20 Uhr fuhr unser Postauto. Die Haltestelle war nur einen 

Katzensprung von der Beiz entfernt. So 
fuhren wir im voll besetzten Postauto 
Richtung Einsiedeln. Im Westen zogen 
immer mehr Schleierwolken auf und 
überzogen den Himmel, welch ein Glück 
hatten wir. Um 16.12 Uhr nahmen wir von 
Einsiedeln Abschied und fuhren mit dem 
Zug Richtung Rappi und weiter mit der S7 
dem See entlang nach Hause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Teilnehmer/innen (davon 1Gast) 

total Teilnehmer/innen incl. Sekt. NATURicum 20 

Leitung: Gaby Arnold und Simone Tix (Sektion NATURicum) 

Text: Brigitta Hofer 

Bilder: Brigitta Hofer, Bernadette Goddeng und Gaby Arnold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


