
Herbstwanderung hoch über dem Walensee 
à la carte, für Stärkere und Schwächere 
Die von Fred Hirschi organisierte Herbstwanderung ob Amden war ein voller Erfolg. 
Je länger desto mehr Sonne und angenehme Temperatur. Die Wälder zeigen sich 
von ihrer schönsten Seite, bunt, so wie man es sich vorstellt, einfach fantastisch!  
Turnleiterin Pia und 12 Turner fahren dem linken Seeufer und der Linthebene entlang 
nach Ziegelbrücke. Danach mit dem Bus der AWA (Autobetrieb Weesen-Amden), 33 
Minuten lang und kurvig, durch das Dorf Amden hindurch und hinauf zum Arvenbühl 
auf 1275 m. Die Stärkeren 11 nehmen ohne Kaffee gleich den Weg hinauf. Zwei 
gemütlichere Kameraden gönnen sich einen Kaffee im Kafi Leistkamm. Dann steigen 
sie mit einem Umweg über die Aussichtskanzel „Chapf“ nach Dorf Amden ab, über 
nasse Wiesen, auf dicken Lehmpolstern unter den Schuhen etwas unsicher gleitend. 

 
Dagegen die 11 Stärkeren: 
Über Brittertanne, Ältschen und Schwisole erreichen wir mit dem Hüttlisboden auf 
1520 m den höchsten Punkt unserer Wanderung. Dort nehmen wir uns Zeit für den 
Stundenhalt und geniessen das Panorama.  

  
 



Dies nachdem wir knallhart und mit geschlossenen Augen am Restaurant Latschen 
vorbeimarschiert waren. Nach der bestimmt verdienten Pause verharren wir auf 
dieser Höhe, mit einigen „Ups and Downs“, so wie sie unser leider abwesende 
Kamerad Werni gerne mag. Klar, dass wir auch das Restaurant Furgglen still leidend 
passieren. Stetig abwärts streben wir der Bergstation der Mattstock-Sesselbahn 
entgegen. Je näher wir der Station kommen, desto mehr Leute begegnen uns. Am 
Strassenrand entdecken wir einen alten gelben Saurer Diesel Laster und daneben 
noch einen antiken Hürlimann Traktor. Der Puls einiger Oldtimer Fans aus unserer 
Gruppe steigt massiv an: die beiden Vehikel müssen auf das Bild! Um die 
Mittagszeit erreichen wir nach etwa 2 3/4 Std und 9 km in den Beinen die 
Bergstation bei der Walau. Von nun an geht’s schonend bergab. Wir geniessen auf 
Zweier-Sesseln die Ruhe, den Blick auf den tiefblauen Walensee und die 
imposanten Glarner Alpen. Nach etwa 13 Minuten luftiger Fahrt landen wir in 
Amden.  
Im Café Löwen, nahe der Talstation, sind für uns 2 Tische reserviert. Dort werden wir 
freundlich willkommen geheissen, treffen unsere zwei Kurzwanderer und können 
zwischen den Gerichten Blätterteig Pastetli oder Osso Bucco wählen. Als Vorspeise 
für alle eine feine Gerstensuppe. 
Da wir nach dem Essen genügend Zeit haben und die Sonne so herrlich scheint, 
setzen wir uns  auf die Terrasse des Restaurants. Von dort aus verfolgen wir die 
lokale Viehschau mit Trachten und Ländlermusik. Die schönste Ammler Kuh wird an 
dieser Viehschau gekrönt. Das landwirtschaftliche Parfüm haben wir uns gerne 
reingezogen. 

  
Um 15.34 Uhr besteigen wir den Bus zurück ins Tal. Die Fahrt ist erneut interessant, 
mit noch besserer Sicht auf den Walensee und die Berge als am Morgen.  
Nach etwas Warten hat uns ein direkter Zug umsteigefrei nach Wallisellen gebracht. 
Dort angekommen gab es das mittlerweile traditionelle Bier oder Panaché im Garten 
des Il Faro. 
Eine weitere Genusswanderung ist somit Geschichte und bleibt dank liebem Petrus 
uns positiv in Erinnerung. 
 
Renato Wyss für die Langwanderer, Peter Wyss für die Kurzwanderer 
	


