
Walensee Wanderung 24.08.2019 

 

Bei sehr guten äusserlichen Bedingungen trafen sich beim Bahnhof Ziegelbrücke sieben 

aufgestellte Wandersleute. Schon bald hiess es das Postauto nach Weesen zu besteigen. Beim 

Halteort Fly Seestern begann unsere Wanderung. Die Betliserstrasse führte uns gerade aus, 

schön dem Walensee entlang und durch zwei Tunnels. Nach einem kleinen Aufstieg 

erreichten wir das Restaurant Burg-Strahlegg, wo wir uns alle auf einen Kaffee und Gipfeli 

freuten. Kaffee gab es dort schon, aber keine Gipfeli. Die Gesichter erhellten sich schnell 

wieder, als der Tourenleiter einen Sack Gipfeli aus dem Rucksack zauberte. Weiter führte uns 

der Weg zum nahe gelegenen Wasserfall, der uns alle magisch anzog, so als wolle er uns 

nicht mehr loslassen. Immer wieder einen Blick auf den Walensee werfend, ging es zum 

ersten grösseren Aufstieg, den wir zügig hinter uns brachten. Mit dem Abstieg, der zum Teil 

durch Drahtseile gesichert war, kamen wir Quinten, unserem ersten Ziel, schon sehr nahe. 

Man merkte es an den vielen Wanderern, dass Quinten, die Riviera der Ostschweiz, in der 

Nähe sein musste. Im Restaurant Seehus nahmen wir das Mittagessen ein. Nach einer 

gediegenen Rast führte uns der Weg weiter dem See entlang, an vielen schönen Plätzchen 

vorbei und weiter zum zweiten grösseren Aufstieg.” Juhui geschafft”! und alle liessen sich ins 

Gras fallen als der höchste Punkt erreicht war. Nach einer Verschnaufpause ging es über 

offenes Gelände weiter, von wo aus man einen schönen Ausblick auf Walenstadt und die 

umliegenden Berge hatte. Nun ging es nur noch bergab. Nach diesen heissen Temperaturen, 

war eine Abkühlung im Walensee eine richtige Erholung. Wie Gladiatoren marschierten wir 

durchs ganze Dorf und freuten uns auf eine kühle Erfrischung in einem angeschriebenen 

Haus. Anschliessend beförderte uns die SBB sicher und bequem wieder an unseren 

Ausgangspunkt nach Ziegelbrücke zurück.  

Es war eine schöne und abwechslungsreiche Tour. 

 

Tourenleiter und Bericht:  Kurt Schuler 

 

Teilnehmer:   Marie-Theres und Mirjam Lenherr, Dominik und Isabel Betschart,  

                       Schüpfer Kaspar, Peter Korradi 

 

 
Morgenstimmung am Walensee 



 
Die Ruinen eines alten Wehrturmes 

 
Die Wanderer von Links: Mirjam, Marie-Theres, Kurt, Peter, Dominik und Isabel 



 
In Quinten 

 
Blick zurück nach Quinten 



 
Die Churfirsten 

 
Blick auf Walenstadt 


