
Wanderung auf den Bachtel           Freitag, 18. Mai 2018 

Es dürfte noch kaum eine Wanderung vom Dienstag auf den Freitag verschoben 

worden sein. Für das Verschieben der Bachtel-Wanderung um drei Tage gab es 

gleich mehrere Gründe. Wobei schon der wetterbedingte berechtigt war. Dienstag, 

Mittwoch und Donnerstag waren regnerische Tage. Der Freitag aber lohnte das War-

ten mit idealem Wanderwetter und angenehmer Temperatur. Teilweise war es son-

nig, vor allem am Nachmittag. Einige Nebelschwaden trübten zwar die Fernsicht, 

nicht aber das Wandererlebnis. 

Eine negative Auswirkung hatte die Verschiebung der Wanderung auf den Freitag 

vor Pfingsten schon. Statt 25 kamen nur 15 Vereinsmitglieder in den Genuss der von 

Rolf Baumann vorzüglich organisierten und geleiteten 

Wanderung, die zu Recht als Genusswanderung be-

zeichnet werden darf. 

Die Anfahrt erfolgte von Wil über Winterthur-Grüze und 

durchs Tösstal nach Steg. In einem Café, das aus 

früheren Wanderungen bereits bekannt war, offerierte 

Giusep Derungs aus Anlass seines kürzlich gefeierten 

75. Geburtstags Kaffee und Gipfeli. Herzliche Gratula-

tion und vielen Dank, lieber Giusep!  

Nach einem steilen Aufstieg bis Wil, das im Gegensatz 

zur Äbtestadt nicht einmal aus einer Handvoll Häuser 

besteht, folgte ein langes Wanderstück mit angeneh-

mem Auf und Ab. Beim zweiten Stundenhalt über-

raschte Wanderleiter Rolf Baumann mit einem Apéritif. 

Aus seinem grossen Rucksack holte er zwei Flaschen 

feinen Weisswein und Salzgebäck. Besten Dank, lieber 

Rolf! 

So «gedopt» bewältigten alle den steilen Schlussan-

stieg vor dem Bachtel schwungvoll. Auf dem Bachtel 

waren es dann nur zwei Kameraden, welche den Aus-

sichtsturm bestiegen. Der Grund, dass die anderen da-

rauf verzichteten, war weniger Müdigkeit oder Höhen-

angst, als vielmehr die wegen des Nebels fehlende 

Fernsicht. 

Alle trafen nach gut dreistündiger Wanderung um halb ein Uhr zum Mittagessen im 

Restaurant Bachtel-Kulm ein und waren über das feine Menu voll des Lobes. Unser 

zweites «Geburtstagskind», Paul Eisenring, um zwei Jahre jünger als Giusep, wollte 

ein Dessert offerieren. Weil das Menu schon ein Dessert enthielt, offerierte Paul dann 

das Abschlussbier in Wald. Herzliche Gratulation zum Geburtstag und besten Dank, 

lieber Paul! 

Der nachmittägliche Wanderabschnitt vom Bachtel nach Wald war kürzer als das 

Teilstück des Vormittags, dafür enthielt er einige recht steile Stellen. 

18. 05. 2018 / Sepp Bischof 


