
 

 

 

Tourenbericht Palfries vom 08. Juli 2018 

Alle sind pünktlich an unserem Treffpunkt erschienen. Somit konnten wir um 07 00 Uhr mit 

dem Auto losfahren, Richtung Hirzel nach Flums – Ragnatsch. Die Bergschuhe gut 

gebunden - Parkplatz Ticket gelöst - meldete ich unsere Gruppe von 14 Naturfreunden bei 

der Palfriesbahn an. Gut hab ich reserviert - denn an diesem Sonntag ist ausgebucht! 

Nachdem alle die Tickets gelöst haben- notabene nostalgische grüne Kartönli die noch 

geknipst werden wie früher- konnten die ersten schon einsteigen und die 1248 

Höhenmeter in knapp 12 Minuten über den Wasserfällen des Ragnatscherbaches, steilen 

Felswänden, Baumwipfeln und grünen Wiesen geniessen. Die Palfries Bahn war 2017  

nominiert bei „Helden des Alltags“ und wurde im Februar dieses Jahres als Sieger geehrt.   

Nach dem gemeinsamen Kaffeehalt wanderten wir alle zusammen leicht ansteigend durch 

schöne Alpenweiden bis zur Abzweigung “in der Stei”. 

Nun trennte uns der Weg und die Gruppe von Gody durfte mit 3 Frauen und einem 

Mädchen Richtung Stralrüfi wandern. Wir konnten die herrliche Aussicht und die 

Alpenflora auch Männertreu bestaunen. Auf einem Bänkli an der Sonne nahmen wir das 

Mittagessen aus dem Rucksack ein, und konnten das Gebiet über dem Walensee, 

Flumserberge, Pizol usw. geniessen. Den Kaffee nahmen wir im Gartenrestaurant Stralrüfi 

ein, anschliessend führte uns der Weg zur Bergstation.  

Danke Marlies für die wunderschöne Wanderung! 

Die zweite Gruppe wanderte weiter nach Malun – Schwamm – Alp Castilu zum 

Aussichtspunkt „Luegi“ wo wir unseren Mittagshalt genossen. Die Rundsicht war herrlich 

über das Rheinthal – Flumserberge und die markanten Churfirsten. Auch die Pflanzenwelt 

präsentierte sich im schönsten Sonntagsgewand, sodass sich auch einige selten 

gesehene Schmetterlinge über den hübschen Pflanzen wie Kanbenkraut, Arnika, Germer 

und so weiter tanzten. Der letzte Anstieg führte auch uns zu dem Bergbeizli Stralrüfi wo 

wir unseren Durst löschten.  

Nun gings wieder zur Bergstation wo Gruppe Gody schon auf uns wartete. Jeder durfte 

wieder sein grünes Kartönli zum Knipsen aus der Hosentasche hervornehmen und der 

freundlichen Seniorin hinhalten.  

Auch diesmal war es gut, dass wir reserviert haben, denn die Bahn war wieder 

ausgebucht. Nochmals die imposanten Wasserfälle bei der Talfahrt geniessen und so 

verabschiedeten wir und auf dem Parkplatz und wünschten allen eine gut Heimfahrt. 

In Baar gut angekommen, nahmen noch einige einen Schlummertrunk im Rest. Bären. 

Wanderzeit Gruppe 2 - ca.2.5 Std. 

Teilnehmer Tour 2: Josy, Colette, Irene mit Grosskind Arezoo und Gody 

Wanderzeit Gruppe 1 – ca. 4.5 Std. 



Teilnehmer Tour 1: Hanspeter, Esther, Peter, Zita, Jolanda, Doris, Alice, Andreas, Marlies 

 Herzlichen Dank allen die mich auf dieser Tour begleitet haben. 

Mit Berg frei   

Tourenleiterin Marlies 

 

Wetter: Warmes sonnig angenehmes Wetter mit schönen Wolken 

 

 

 

 

 


