B E R I C H T über B C U - WANDERUNG SCHMERIKON - WANGEN-SIEBNEN
Samstag, 19. April 2008
Am Rapperswiler Bahnhof trafen sich Brigitte und Rolf, Kari und Idi, Fritz, Monika, Sepp Lechner und
Mäggi, Hans und Ursi und als Gäste Pierrette und Peter sowie unsere Tourenleiterin Marianne, um mit
dem Voralpen-Express nach Schmerikon zu fahren. In der berühmtesten Bäckerei in Schmerikon und
Umgebung stärkten wir uns mit Kaffee und Gipfeli.
Am Obersee entlang wanderten wir zum Aabach und weiter bis zum Linthkanal, wo ein leichter Nieselregen einsetzte, der uns aber nicht von der Fortsetzung der Wanderung abhielt und auch bald wieder
aufhörte. Dem Kanal entlang ging es dann bis Grinau, wo wir auch die alte Linth überqueren konnten.
Auf der linken Seite der Linth führte uns der Weg Richtung Buechberg durch schöne Waldgebiete etwas aufwärts. Bald konnten wir bei der „Holzknecht-Bar“ den obligaten und von Marianne offerierten
Apéro einnehmen. Danke herzlich Marianne. Weiter aufwärts und über einen schönen Höhenweg erreichten wir eine beinah neue Waldhütte mit einer Super-Feuerstelle. Extra zur Feier des Tages (Geburri von Rolf) wurde die Hütte entsprechend dekoriert. Zufall oder nicht, auf jeden Fall „Happy
Birthday“. Bald war das Feuer entfacht, und es konnte losgehen mit bräteln und „gügelen“. Da ein kühler Wind blies, suchten wir in und ausserhalb der Hütte etwas Schutz. Von der Hütte aus hatten wir einen herrlichen Blick auf See und Landschaft.
Weiter ging es dann auf dem Höhenweg Richtung Nuolen, vorbei am riesigen Golfplatz. Es kam dann
eine etwas mühsame Strecke auf Asphalt Richtung Wangen und Bahnhof. Da uns dabei auch noch die
Sonne tüchtig auf den Pelz brannte, handelten wir uns einen fürchterlichen Durst ein, den wir glücklicherweise im Restaurant Bahnhof zur Genüge löschen konnten.
Mit dem Glarner-Sprinter fuhren wir zurück nach Zürich. Es war ein schöner und abwechslungsreicher
Tag in einer aufgestellten Gruppe. Nochmals herzlichen Dank an Marianne für die gute Wanderleitung.
Hans

Dübi, 16. Mai 2008

