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Saxerlücke 
 
Eines vorweg: Die Tour führt über zum Teil über Alpstrassen, die für Mountainbiker gesperrt sind 
(Bikeverbot). Da die Tour landschaftlich sowie trailmässig einiges zu bieten hat, ist uns die Runde 
über die Saxerlücke trotzdem eine Tourenbeschreibung wert. Für Bussen oder für Auseinander-
setzungen mit Anwohnern lehnen wird jede Verantwortung ab. Wir empfehlen, die Tour am frühen 
Morgen in Angriff zu nehmen und sich respektvoll gegenüber Wanderern und Anwohnern zu 
verhalten. Wir haben auf der Tour keine negativen Erfahrungen gemacht, sonder hatten viel Spass. 

Routenbeschrieb:  
 
Gestartet wird in Rüthi (426 m). Auf der Hauptstrasse 
fährt man ins Dorfzentrum (Richtung Oberriet). Dort 
zweigt man links Richtung Plona ab und folgt der Strasse 
für etwa 200 Meter. Danach nicht Richtung Plona fahren, 
sondern rechts Richtung Dürrenegg fahren bzw. Kamor 
fahren. Die Strasse ist durchwegs asphaltiert und die 
Steigung angenehm. Auf ca. 1280 m.ü.M. führt ein 
offizieller Bikeweg (Bikewegweiser) Richtung Ruhsitz 
(Singletrail). Diesem folgt man (auf und ab) bis zum 
Restaurant Ruhsitz (1368 m).  
 
Wer im Restaurant eine Pause macht, sollte besser 
nichts von seinem Vorhaben erzählen, sondern danach 
stillschweigend am Restaurant und am Bikeverbotsschild 
vorbei auf der Alpstrasse Richtung Plattenbödeli fahren. 
Nach einer kurzen Abfahrt erreicht man ein guten 
Schotterweg, der direkt zur Bollenwees (1551 m) führt. 
Der Anstieg ist Anfangs flach und wird gegen Ende etwas 
steiler. Das Panorama ist erste Klasse und der Blick von 
der Bollenwees über den Fälensee märchenhaft. 
 
Von der Bollenwees (wo man auch eine Pause machen 
kann) folgt ein kurzer aber steiler Aufstieg über einen 
Wanderweg zur Saxerlücke (1649 m). Wer die Treppen 
überwunden hat, kann wieder aufsteigen und fast alles 
bis zum höchsten Punkt fahren.  

Parkplatz: Sportplatz Rheinblick, 
Rüthi 

Verpflegung:   Ruhsitz (1368 m) 
   Bollenwees (1551 m) 
Karte:  Blatt 5015 / 

Toggenburg, St. Galler 
Oberland

Infrastruktur / Verpflegung / Karte 

Kondition:  
Fahrtechnik: 
Psyche:  
Panorama: 
Bikehausen Faktor:  

Bewertung 1 2 3 4 5 6

Startort:  Rüthi (426 m) 
Höchster Punkt: Saxerlücke (1649 m) 
Zielort:   Rüthi (426 M) 
Höhendifferenz:  ca. 1400 m 
Distanz Total:  ca. 35 km 
Jahreszeit:  Mai - Oktober 

Steckbrief 

An der Saxerlücke angelangt, folgt nun das eigentliche Highlight der Tour - fast 1200 Höhenmeter 
Downhill hinunter nach Sax (480 m). Die ersten Höhenmeter sind dabei die schwierigsten. Der Trail 
führt anfänglich durch Geröllhalden zur Unteralp (1393 m); das mach jede menge Spass. Von dort 
wird der Weg immer besser und führt später durch den Wald bis zu einem Parkplatz. Ab dem 
Parkplatz kann man entweder der Forststrasse bis nach Sax folgen oder aber auf dem Fussweg, der 
die Forststrasse immer wieder kreuzt ebenfalls nach Sax fahren. Da der Fussweg dem Bach folgt, 
ist dieser oft nass.  
 
Unser Routenvorschlag führt ab Sax über die Hauptstrasse nach Sennwald und dann weiter nach 
Rüthi. Dies ist der schnellste Weg, um wieder zum Ausgangspunkt zurück zukommen. Es gibt aber 
auch alternative Routen, so zum Beispiel über Salez und danach dem werdenberger Binnenkanal 
entlang zum Rhein.  
 
Wer nicht gerne am Ende der Tour noch einige Kilometer ausrollten möchte, der startet die Tour 
ganz einfach in Sax und fährt am Anfang der Tour das Flachstück nach Rüthi.  
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Variante:  
 
Wem die Tour zuwenig Höhenmeter hat, fährt vom 
Punkt 1280 m nicht auf dem Bikeweg Richtung Ruhsitz, 
sondern folgt der Straße Richtung Kamor (ist ebenfalls 
als Biketour ausgeschildert). Zwischen Kamor und 
hohem Kasten führt ein steiler und schwieriger Trail 
über Treppen und Spitzkehren direkt zum Ruhsitz 
hinunter. Mit einer Portion Technik und guten Nerven ist 
der Trail durchgehend fahrbar. (Achtung: auf dem Trail 
ist offizielles Bikeverbot und an schönen Tagen ist mit 
vielen Wanderern zu rechnen. Abfahrt auf eigenes 
Risiko. 
 

 


