
Fahrt bergwärts in Richtung Gommiswald, dann rechts abbiegen nach Kaltbrunn. In Kaltbrunn alles in Richtung Ziegelbrücke, 

weiter in Richtung Weesen und direkt nach dem Ortsschild rechtsabbiegen. 

Einbiegen nach rechts in die Strasse, die von Weesen her kommt und nach wenigen Metern wieder links abbiegen nach Mollis, 

dort beim Bahnübergang über die Brücke nach links, dann in die Kerenzerbergstrasse links einbiegen. Kerenzerbergstrasse 

fahren bis zum Abzweig in die alte Strasse (siehe Foto). In Mühlehorn in Richtung Autobahn, dann die alte Walenseestrecke, 

bei der Umfahrung Murg in die Bergstrecke nach den Murgseen abbiegen. (U-turn) 



Dies ist die Stelle, wo die Haarnadel-

Strecke beginnt. Meine Gruppe hielt hier 

Rast. (Bild links) Bald kam Arthur zurück, 

wir aber starteten noch vor Renato’s 

Gruppe talwärts nach Oberterzen. Dort 

angekommen bogen wir wieder in die alte 

Walenseestrecke ab bis Eingangs von 

Walenstadt. Durch das Städtchen ging es 

auf die Strecke zum Walenstadter Berg, 

kurz vor den Kliniken mussten wir abbie-

gen und wir folgten den Wegweisern zum 

Paxmal. Auf der Homepage des schaffen-

den Karl Bickel steht dazu: Dem PAXMAL 

(Friedensmal) liegt der Urgedanke des 

Friedens für jeden und alle zu Grunde. 

 

Während sich alle auf dem Parkplatz zu Paxmal verpfleg-

ten, gingen die meisten zum Paxmal hinunter, um dieses 

Kunstwerk mit eigenen Augen zu sehen. Nach knapp 

einer Stunde, ging es dann weiter in denselben Gruppen. 

Nun ging die Strecke bergab zurück nach Walenstadt, von dort soweit möglich auf Nebenstrassen nach Flums: 

Die folgende Strecke, als Radroute ausgeschildert, aber ohne Fahrverbot belegt, ging es hoch oben am Berg nach 

Mels, dann nochmals in Richtung Weisstannental und dann hinunter nach Vilters und von dort nach Bad Ragaz. 



 

  

Erstes Bild: Einstieg bei der Kirche in Flums, 2.+3.Bild Abzweig oben am Hang in Richtung Röllbach Brücke, 4. Bild Abzweig 

auf dem Weg zum Weisstannental auf der Höhe der Busstation Schurs hinunter in Richtung Wangs-Vilters 

 

 

 

Immer den Wegwei-

sern in Richtung Valens 

-Pfäfers folgen. Nach 

Ragaz gibt’s zwei Mög-

lichkeiten, über Pfäfers 

oder über die neue 

Brücke nach Valens. 

Beim ersten Stausee 

kommen sie wieder 

zusammen. 



Die Staumauer des Gigerwaldsee ist am Ende Tales, am Schluss kommen nochmals ein paar Seite Serpentinen und ein 

paar Tunnels. Wer bis nach St. Martin fahren möchte, kann dies nur zu eingeschränkten Zeiten tun. Auf dieser Strecke 

folgen nochmals ein paar, aber nur einspurige Tunnels. Die Sicht ist eingeschränkt, Wasser tropft von der Decke und der 

Belag ist sehr rutschig, nichts für Fahranfänger. (Stand: 21.01.2019) 

 

 

 

 

 

 

(Seite noch in Arbeit) 

 


