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Mittwochwanderung vom 25. August 2021 
Zu einer abwechslungsreichen Wanderung von Schmerikon über den Buechberg nach Nuolen 
lud  uns unser Wanderleiter Andreas Nef  ein. Am Bahnhof in Rapperswil trafen sich die 12 
Wanderer und versuchten am Automaten das richtige Ticket zu lösen, gar nicht so einfach. 
Hochnebel bedeckte an diesem Morgen den Himmel und es war ziemlich kühl. Als auch Dölf 
Mazenauer im Zug sass, konnte die Fahrt losgehen. Als ehemaliger Bahnhofvorstand, wusste 
er natürlich, dass die Züge nicht früher, sondern pünktlich abfahren. 

Kaum in Schmerikon angekommen brauchte Erwin Bühlmann unbedingt zuerst einen Kaffee 
und so gab es im Strandbeizli den ersten Halt.  Alle stärkten sich mit Kaffee und Gipfeli für die  
Wanderung. Der erste Teil verlief am Ufer des Linthkanals entlang um zur Brücke bei der Gry-
nau zu gelangen und  dort bei der Burg begann der Aufstieg zum Buechberg. 

Durch die Wolkendecke zeigte sich bald blauer Himmel und die Augustsonne wärmte zuse-
hends, so dass die Jacken schon bald in den Rucksäcken verschwanden. Entlang der Militär-
bunker der Schwyzer Festungswerke führte der Weg durch einen herrlichen Mischwald, mit 
Ausblicken in die Glarner und Schwyzer Voralpen und natürlich auf den Obersee. Mitten  im 
Wald bei riesigen Holzbeigen aus Buchenholz standen wir plötzlich vor einem kleinen Holz-
häuschen, angeschrieben mit „Hotel Sonne“. Weiter führte uns der Weg auf- und abwärts un-
serem Mittagsrastplatz entgegen. Punkt 12 Uhr beim Punkt Bittchälen trafen wir auf unsere 
vier Kameraden, die den Weg mit ihren E-Bikes zurücklegten. Wisi Beeler, Dieter Dobbelfeld, 
Ruedi Herzog und Beat Murer hatten den Buechberg mir ihren Rädern erklommen und waren 
trotz Unterstützung ins Schwitzen gekommen. 

Während die Radfahrer vorausfuhren um am Rastplatz ein Feuer zu entfachen verpasste die 
Wandergruppe vorerst den richtigen Weg,  gelangte aber schliesslich über einen kleinen Um-
weg zur  Forsthütte Buochliboden, einem gepflegten Rastplatz mit Hütte,  Tischen und  Feu-
erstelle. Die Mittagsrast kam allen sehr willkommen, denn der Hunger machte sich langsam 
bemerkbar. Würste wurden gebraten und die anderen verpflegten sich mit allerlei leckeren 
Sachen aus dem Rucksack. Irma, Andreas Frau hatte für uns extra einen Kuchen gebacken. Das 
heisst eigentlich für Jack Kühne, als Kompensation, weil er  auf Wanderungen eigentlich gerne 
in einem Restaurant sein Mittagessen einnimmt. Herzlichen Dank Irma, natürlich konnten wir 
alle von diesem  feinen Keks profitieren. 

Bald hiess es aufbrechen. Die Biker verabschiedeten sich und machten sich auf den Heimweg 
und wir wanderten weiter auf einem gut markierten Weg. Die Waldwanderung endete mit 
einer überraschenden Aussicht auf den Golfpark Zürichsee oberhalb von Nuolen. Rechts  
säumten kleine Rebberge den Weg und schon bald sahen wir die Kirche des Dorfes vor uns, 
dem Ziel unserer Wanderung. 

Mit dem Postauto fuhren wir nach Siebnen und von dort mit dem Zug über Pfäffikon nach 
Rapperswil. Einige verabschiedeten sich auf dem Bahnhof und eine grössere Gruppe traf sich 
noch  zu einem Abschiedstrunk im Garten des ehemaligen Bahnhofbuffets. Herzlichen Dank 
an unseren Wanderleiter Andreas Nef für diesen schönen und abwechslungsreichen Tag. Alle 
freuen sich schon auf die nächste Wanderung. 

         Theo Winiger 

 


