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Die Ausschreibung:  

Mittwoch, 13. Februar 

Einfache Schneeschuhwanderung Trachslau - Rothenthurm 

Der Start des Schneeschuhtrails befindet sich ca. 10 Minuten von der 

Bushaltestelle entfernt beim Restaurant Tändli, wo wir auch den 

Startkaffee geniessen werden. 

Die Spur führt uns teils im Wald und teils im offenen Gelände westwärts 

hinauf zum höchsten Punkt, der Ruchegg (1225 m). Der Abstieg erfolgt 

Eigen und Biberstock nach Rothenthurm. Unterwegs besteht keine 

Einkehrmöglichkeit, es bleibt aber in Rothenthurm genügend Zeit, um vor 

der Heimfahrt ein Restaurant aufzusuchen. 

Der Wanderbericht: 

Im Bus nach Feldbach nur zu dritt, stossen bei jedem Umsteigen 

weitere Teilnehmer dazu, so dass die 

Gruppe in Pfäffikon komplett ist. Obwohl 

wir bei der Haltestelle Trachslau Kirche 

aussteigen, müssen wir zuerst auf der 

Dorfstrasse zu der stattlichen Kirche 

hochsteigen. Vorbei an Einfamilienhäusern gelangen wir ans Dorfende, 

wo wir im hellen und freundlichen Restaurant Tändli den Startkaffee geniessen. Nach weiteren ca. 200 

Metern auf einer teilweise mit Eis und 

Schnee bedeckten Quartierstasse treffen 

wir auf den beschilderten Trail und 

schnallen unsere Schneeschuhe an. 

Nach einer kurzen flachen Einlaufstrecke 

steigen wir stetig bergan, zuerst durch 

den Wald und später über offenes Gelände. Immer wieder schweift 

unser Blick hinunter nach Trachslau und auf die gegenüberliegende 

Talseite. Da keine Wolke die Sonne 

verdeckt, kostet es uns einige Schweiss-

tropfen, bis wir das Kreuz auf der 

Ruchegg erreichen. Vom höchsten Punkt 

auf 1225 Metern reicht der Blick bis zum 

Speer und Federispitz. Mit 

Fotografieren beschäftigt ver-

liert eine Teilnehmerin das 

Gleichgewicht, zum Glück ist 

die Landung im Schnee weich. 

Vor dem Aufbruch wünscht 

Fotograf Erich noch ein 

Gruppenfoto. Mit dem Handy 



auf dem Rucksack und dem Selbstauslöser gelingt ihm das super. Der Abstieg Richtung Rothenthurm 

erfolgt zuerst durch den verschneiten Wald auf einem schmalen Pfad. 

Im Schatten treffen wir auf Baumstrünke, die noch bis zu einem Meter 

mit Schnee bedeckt sind. Schon bald 

wechseln wir auf offenes Gelände mit 

Blick Richtung Sattel zur Rigi sowie den 

Weiler Biberegg. Plötzlich taucht unter 

uns die Spitze der markanten Kirche von Rothenthurm auf. In der Ferne 

grüssen die beiden Mythen. Ein dürrer Baumstrunk, aus dem neues 

Leben in Form eines Tännlein wächst, zieht unseren Blick an. Das Dorf 

Rothenthurm liegt zu unseren Füssen und es folgt das letzte Stück des 

Abstiegs. Beim Ausklang im Restaurant 

Turm wer weissen wir, ob bei diesen 

hohen Temperaturen in einer Woche für 

diese Wanderung noch genügend 

Schnee liegen würde. 
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