
Tipps und Highlights 
– Restaurants «Seehaus» oder 

«Schiff lände» in Quinten
 www.seehusquinten.ch
 www.schifflaende.eu
–  Das «Kellerlädeli» eingangs 

Quinten mit hausgemachten 
Spezialitäten

– Der «Weinkeller Alte Post» 
am Hafen von Quinten 

 www.quinten-weine.ch

Carolina Flores mag mediterranes Flair.  
Überraschenderweise ist dafür die Wanderung 
von Weesen nach Quinten am Walensee  
genau das Richtige.

www.hellermeier.ch/wanderung

Start Weesen
Ende Quinten
Schwierigkeit mittel
Strecke 10 km
An-/Abreise  mit ÖV möglich 
 Zug bis Ziegelbrücke,  
 Bus 650 bis Weesen, Autis
Aufstieg  428 m
Abstieg 434 m
Wanderzeit  3 Stunden 15 Minuten
Beste Jahreszeit April bis Oktober – die  
 Wanderung ist aber bei 
 schönem Wetter das ganze  
 Jahr machbar 

Ein Hauch 
Italien am Fuss 
der Kurfirsten

Quinten am Walensee ist nicht 
zuletzt wegen seines Mikro
klimas ein ganz besonderer Ort: 
Mit seinen Trauben, Feigen, 
Kiwis und anderen Südfrüchten 
bietet der kleine Ort ein ge
wisses ItalienFlair. Zwischen 
all den wilden Bergen am See 
auf die sanften Wiesen, Reben, 
die kleinen Häuschen und die 
Kapelle zu stossen, gibt mir das 
Gefühl, mich in einer Oase zu 
befinden. Das stimmt ja auch 
fast: Der Ort Quinten ist nur 
über den Wanderweg oder die 
Fähre erreichbar.  

Die Wanderung entlang des 
Walensees ist eine meiner 
Lieblingsstrecken. Ich habe sie 
unzählige Male mit Freunden 

Abschnitt weist aber noch eine 
weitere Besonderheit auf: Hier 
begegnet man kleinen Bauern
läden mit Sitzmöglichkeiten, bei 
denen man sich für einen klei
nen Beitrag in ein «Kässeli» mit 
Früchten oder einem Apfelmost 
erfrischen kann. Das kontrol
liert niemand und der Verkauf 
funktioniert dennoch – dieses 
Vertrauen und diese Herzlich
keit machen den Ort zusätzlich 
heimelig.

Etwas später überqueren wir 
den Seerenbach mit seinen 
imposanten Wasserfällen und 
der Ringquelle. Über einen klei
nen Waldweg gelangen wir zu 
einer Aussichtsplattform, welche 
den Blick auf die senkrechte 
Felswand freigibt, in welcher 
der Seerenbach von fast 600 
Metern Höhe nach Betlis hin
unterdonnert.

und der Familie gemacht und 
kann mich noch immer nicht an 
ihrer Schönheit sattsehen: Die 
Sonnenseite des Sees lädt mit 
einem spektakulären Panorama 
ein und dazu gesellt sich der 
märchenhafte Charme der 
Ortschaften. Und all das gibts, 
ohne dass man vor lauter An
strengung auf gute Gespräche 
verzichten müsste.

Von Weesen aus wandert man 
entlang der Hauptstrasse, vorbei 
an der katholischen Flykirche, 
zum Weiler Fly. Hier muss man 
in die Betliserstrasse abbiegen, 
ein in einen Felsen gehauenes 
Strässlein, das mit Tunneln ver
sehen ist. Die Abzweigung ist 
so unscheinbar, dass wir sie bei 
den ersten paar Malen, als wir 
die Wanderung unternehmen 
wollten, glatt übersehen haben.

Im Wald von Talegg zweigt ein 
Weg rechts ab zur Betliserbucht. 
Weiter führt die Wanderung 
nach HöfliStrahlegg, wo man in 
den Genuss eines wunderschö
nen Rundblicks kommt. Dieser 

Über ein leicht ansteigendes 
Teilstück gelangt man schliess
lich in den Seerenwald, die 
höchste Stelle der Strecke. 
Zwischen den Bäumen hin
durch öffnet sich mehrfach der 
Blick auf den blaugrün schim
mernden See und die Berge. 
Anschliessend durchquert man 
einen Steinbruch und gelangt 
schliesslich ans Ziel der Wan
derung – meine «mediterrane 
Oase» Quinten. 
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