Herzlich Willkommen in Quinten
Das Mesmerhüsli
Seit dem späten 17. bis- frühes18. Jahrhundert steht dieses kleine Mesmerhaus in Quinten und
erinnert an alte Zeiten. Als einziges Haus in Quinten ist es noch in vielen Teilen so erhalten wie
es einst war. Insbesondere der Föhnkamin, welcher in den Föhnregionen damals entwickelt
wurde, ist mit an Sicherheit grenzende Wahscheinlichkeit noch das letzte vollständig erhaltene
Kamin im Kanton St. Gallen. Um dem desolaten Zustand dieses wertvollen Zeitzeugen ein
Ende zu bereiten, haben wir die Stiftung Mesmerhüsli Quinten gegründet. Mit dem Zweck, das
Haus möglichst in seinen Urzustand zurück zu bauen, reparieren was marode und defekt ist,
um es dann der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zu zeigen wie man hier in Quinten
damals gelebt hat. Zudem sollen hier Hochzeitspaare ihren ersten Schluck auf ihre
gemeinsame Zukunft trinken können (Hochzeits-Apéro) andere kleine Events wie WeinDegustationen und dergleichen sollen hier in diesem einzigartigen Ambiente stattfinden. Wir
freuen uns auf diese Aufgabe und darauf los zu legen!
PS: Marianne Giger, unsere Führerin hat als junge Lehrerin im Mesmerhüsli gewohnt.
___________________________________________________________________________________________

Besichtigung Seidenraupen-Aufzucht in Quinten
Die Stiftung «Quinten lebt» betreibt eine Seidenraupen-Aufzucht, die besichtigt werden kann.
Sie befindet sich im Dörfchen Quinten. Die Seidenraupen werden mit Blättern des
Maulbeerbaumes gefüttert. Diese Maulbeerbäume sind von der Stiftung in Quinten gepflanzt
worden.
Auskunft und Termine für die Besichtigung
Büsser-Walser Rosmarie, Quinten, Telefon 077 405 31 03
Geissenstall-Siedlung
Die Geissenstall-Siedlung oberhalb des Dörfchens Quinten zeigt die frühere Bewirtschaftsform. Es
wurden vorwiegend Ziegen und Schafe darin gehalten.
Der Wiederaufbau der fast zerfallenen Stallsiedlung hat die Stiftung Pro Quinten gemeinsam mit
der Ortsgemeinde Quinten und den Pächtern im Jahre 1988 ermöglicht.
____________________________________________________________________________
Kapelle St. Bernhard
Die Kapelle St. Bernhard, erbaut 1765, ersetzte eine Kapelle, die an einem anderen Ort in
Quinten stand. 1986 wurde mit der Denkmalpflege des Kantons St. Gallen die Kapelle, welche
eine barocke Ausstattung hat, restauriert.
____________________________________________________________________________
«Hasli Egg»
Haus-Fassade «Hasli-Egg» nach der denkmalgerechten Sanierung der Ortsgemeinde Quinten.
Das Haus befindet sich unmittelbar neben der Kapelle St. Bernhard im Dorf Quinten.
Gemeinsam mit dem sanierten «Mesmerhüsli» und der Kapelle ist die Fassaden-Sanierung
«Hasli Egg» ein wunderschönes Ensemble im Dorfkern von Quinten.

Tremondi
Ein modernes BnB & Restaurant inmitten atemberaubender Natur in Quinten am Walensee ein Ort der Entschleunigung und des Wohlfühlens. Unter Mithilfe des Heimatschutzes, zwecks
Erhaltung alter, schützenswerter Bausubstanz, neu renoviertes Haus. Die Philosophie gilt der
Verbundenheit mit der Natur, genau darum tragen die individuell designten Zimmer die
Namen von einheimischen Fischen.
____________________________________________________________________________

