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Treppen und Brücken 
führen durch das 
Geissbergtobel.

Eine Aussichtsbank 
thront auf dem 
höchsten Punkt des 
Ansaspitzes.

Unterwegs gibt es, 
Wasserfälle und 

Gletschermühlen zu 
bestaunen.

Auf dem Seveler 
Schluchtenweg

Text und Bilder: Claudio Weder

1 Sevelen Dieser Wandertipp ist 
für die wärmeren Tage gedacht. 

Wer im Sommer eine Abkühlung 
sucht, der fin et diese ganz bestimmt 
in den schattigen Wäldern und 
Schluchten, die unscheinbar hinter 
dem Rheintaler Dorf Sevelen liegen. 
Wer sich aber lieber mit Glacé oder 
Bier abkühlt, der sollte auf diese Wan-
derung verzichten, oder die bevorzug-
ten Erfrischungen im Rucksack mit-
nehmen. Denn Einkehrmöglichkeiten 
gibt es unterwegs keine. Den zwei-
stündigen Rundweg nimmt man ent-
weder von der Zivilschutzanlage 
(Parkplatz vorhanden) oder vom Park-
platz Glat in Angriff. Erstere Variante 
hat den Vorteil, dass man den steils-
ten Abschnitt gleich zu Beginn hinter 
sich bringen kann. Ebenso empfi hlt 
es sich, den Schluchtenweg nur bei 
trockenen Bedingungen zu absolvie-
ren, um ungewollte Rutschpartien zu 
vermeiden. 

2 Geissbergtobel Beim Parkplatz 
neben der Zivilschutzanlage in-

formiert eine grosse Tafel über den 
Routenverlauf. Verfehlen kann man 
den Schluchtenweg kaum, der Pfad 
ist von Beginn weg mit Schildern mar-
kiert. Zunächst folgt man für kurze 
Zeit einer Teerstrasse, bevor der Weg 
nach links in den Wald abzweigt. Ent-
lang des Sevelerbaches geht es durchs 
wilde Geissbergtobel. Stellenweise 
sind die Pfade schmal, hie und da 
überquert man Brücken oder steigt 
über Treppenstufen, manchmal ver-
läuft der Weg dicht entlang von Fels-
wänden (mit Geländer gesichert). 
Ebenfalls trifftman während des gan-
zen Rundweges auf 16 Infotafeln, die 
einem Wissen zu Geologie, Flora und 
Fauna vermitteln. Nach den ersten 
paar Höhenmetern erreicht man 
einen kleinen Wasserfall. Hat man 

diesen hinter sich gelassen, wird das 
Gelände vorübergehend flacher, das 
Tobel weitet sich zu einer Hochebe-
ne, die zum Verweilen und Grillieren 
einlädt. Alsbald wird der Weg wieder 
steiler, der Abenteuerlichkeitsgrad 
steigt. Über Treppen und Brücken und 
vorbei an moosbewachsenen Felsen 
geht es durch die grüne Wildnis in 
Richtung Valschnära. Bei einer klei-
nen Staumauer verlässt man das To-
bel. Unmittelbar befin et man sich auf 
einer Lichtung mit Blick zu den Drei 
Schwestern. 

3 Valschnära Nun folgt man einer 
leicht ansteigenden Fahrstrasse 

zum Hof Valschnära. Kurz vor Errei-
chen desselben zweigt der Weg nach 
rechts ab. Man überquert die Wiese, 
steigt dann ein kurzes Waldstück hi-
nab, wobei man durch die Bäume hin-
durch eine rund 40 Meter hohe, wald-
bewachsene Felswand erkennen 
kann: den Ansaspitz. Der Zacken sieht 
auf den ersten Blick abweisend aus, 
ist aber ziemlich mühelos über einen 
gut ausgebauten Pfad erreichbar. Wer 
möchte, kann den Ansaspitz also noch 
«mitnehmen» – es lohnt sich. 

4 Ansaspitz Ein kleiner grauer 
Wegweiser weist den Weg zum 

Gipfel. Auf schmalem und steilem 
Weg geht es im Zickzack den bewal-
deten Bergrücken empor. Schon nach 
gut 20 Minuten hat man den höchs-
ten Punkt erreicht. Dieser ist im Ver-
gleich zum Rest der Erhebung unbe-
waldet und verfügt über zwei Sitz-
bänklein, von denen aus man die 
Aussicht auf die gegenüberliegende 
Alvierkette geniessen kann. Auch der 
Tiefbli k über die Felswand ist impo-
sant – hierfür empfi hlt es sich aller-
dings, schwindelfrei zu sein.

5 Ansamühle Der Abstieg vom 
Ansaspitz erfolgt auf demselben 

Weg wie der Aufstieg. Nun wieder auf 
dem offiz llen Schluchtenweg, folgt 
man für kurze Zeit einer leicht abstei-
genden Fahrstrasse. Bald schon war-
tet das nächste Tobel. Der Pfad führt 
an einem kleinen Stausee vorbei und 
dann dem Saarbach entlang bis zur 
Ansamühle. Zum Schluss geht es 
nochmals in den Wald und entlang 
von Gletschermühlen und Mini-Was-
serfällen zum Parkplatz Glat. Von dort 
führt eine Teerstrasse in wenigen  
Minuten zum Ausgangspunkt zurück.

Die Wanderung führt durch zwei mystische Tobel und auf einen 
Gipfel, der eigentlich gar keiner ist. 

Start: Sevelen, Zivilschutzanlage
Ziel: Sevelen, Zivilschutzanlage 
Strecke: 5,5 Kilometer
Wanderzeit: 2 Stunden 
Aufstieg: 367 Meter 
Abstieg: 367 Meter
Ausrüstung: Gutes Schuhwerk 
erforderlich, für Kinderwagen 
ungeeignet
Gaststätten: keine unterwegs 
Parkplätze: Zivilschutzanlage, 
Rathaus oder Parkplatz Glat
Öffentlicher Verkehr: Sevelen 
erreicht man gut mit Bus oder Bahn.  
Kartenmaterial: 1:25 000, Blatt 1135 
Buchs. (wec)

Sevelen–Geissbergtobel–Valschnära–Ansaspitz–Ansamühle–Sevelen

4. Ansaspitz

5. Ansamühle

3. Valschnära

2. Geissbergtobel

1./6. Zivilschutzanlage

Sevelen

100 m

1 km0 2 3 4 5

550

450

650

750
Höhenmeter

2

3
4

5
1 6

Start und Ziel
 

 

www.
Ein PDF zum Herunterladen und 
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