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Die Ausschreibung: 

Sonntag, 4. Februar 

Schneeschuhwanderung vom Thurtal zum Walensee (Stein-Arvenbühl)  

Nach dem Startkaffee steigen wir vom toggenburgischen Dorf Stein 
übers Dörfli zum Eggli hoch. Weiter wandern wir durch den 
Dürrenbachwald und über Weiden hinauf zur Vorder Höhi (1537m). Die 
700 Höhenmeter sind nun überwunden. Nach der Mittagsrast geht es 
nur noch gemächlich abwärts zum Arvenbühl mit Blick hinüber zum 
Leistchamm und hinunter zum Walensee. 

 

Der Wanderbericht 

In der Hoffnung, dass die von Meteo Schweiz für den Vormittag prognostizierten Aufhellungen mit 
kurzen sonnigen Abschnitten zutreffen, besteigen wir um sieben Uhr 
den Bus nach Feldbach. In Rapperswil 
treffen drei weitere Teilnehmer zur 
Gruppe. Kurz nach Uznach hält der Zug 
nach einem langen Pfeifsignal mitten auf 
Strecke an. Was ist passiert? Plötzlich 
taucht bei den nördlichen Wagenfenstern 

eine männliche Gestalt auf, die entlang der Geleise trottet. Beim 
umgehängten Rucksack sind die Reissverschlüsse offen. Ist es ein Heimkehrer von der Fasnacht, der 

sich zu den Bahngeleisen verirrt hat? Trotz des unplanmässigen Stopps 
treffen wir pünktlich im toggenburgischen Stein ein. Nach dem 
Startkaffee im bekannten Café Ziehler 
schnallen wir nach einem kurzen Fuss-
marsch die Schneeschuhe an. Auf der 
Wiese neben der Fahrstrasse gelangen 
wir zum Eggli und steigen bei Sonnen-

schein und nur wenigen Wolken über offenes Gelände zum Waldrand 
hoch. Schon bald treffen wir im Wald auf den Wanderweg, der vom 

Dürrenbach aufsteigt. Nach etwa zwei Drittel des Aufstiegs zur Vorder Höhi auf 
einer Lichtung ist eine kleine Teepause angesagt. Unser Blick schweift zurück 
und auf die gegen-
überliegende Talseite 
mit dem Stockberg, 
Neuenalpspitz und 
dem Säntis in der 
Ferne. Die Fort-
setzung des Aufstiegs 
im Wald hat für uns noch Überraschungen bereit. Die Route würde eigentlich auf 

dem Wanderweg verlaufen. Wegen umgestürzter Bäume führt die Spur teilweise vom Weg ab. 



In steilem Gelände müssen wir kurze Schräghänge mit hartem 
Altschnee überqueren. Wir sind alle 
erleichtert, aus dem Wald wieder auf 
offenes Gelände zu treten. Ausser ein 
paar Kratzer an einer Hand, herrührend 
von einem Sturz, haben wir die 
schwierigen Passagen gut gemeistert. 
Nun folgt noch der letzte Aufstieg, immer die Vorder Höhi vor Augen. Da 

die Wolken immer mehr die Sonne verdecken und es recht kühl ist, fällt die Mittagsrast vor der Alphütte 
der Vorder Höhi kurz aus. Wer will kann sich mit einer warmen 

Gerstensuppe vom Hüttenteam auf-
wärmen. Um weitere Überraschungen zu 
vermeiden, bewältigen wir den Abstieg 
mehrheitlich auf dem gepfadeten Winter-
wanderweg und nicht wie vorgesehen 
auf dem Wanderweg im Wald. Im Arven-
büel reicht die Zeit noch, um die Tour bei einem feinen Hauskaffee mit 

Schümli ausklingen zu lassen. Was das Wetter anbelangt, war es vor allem am Vormittag viel sonniger 
als erwartet. Einmal mehr hat es sich gelohnt, wie geplant früh aufzustehen.
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