
Naturfreunde 

Hombrechtikon  

Freizeit und Spass im Einklang mit der Natur  

 

 

Die Ausschreibung: 

Wegen wenig Schnee und der Ungewissheit, ob vom Sturm umgestürzte Bäume herumliegen (siehe letzter 

Wanderbericht), wird die Schneeschuhwanderung Trachslau - Rothenthurm nicht durchgeführt.  

Als Alternative werden wir entlang der Töss von Bauma nach Turbenthal wandern. 

 

 

Der Wanderbericht 
������������	�
 ��� �	�� ���� �	��������

Obwohl die Programmänderung und die Wanderroute erst am frühen Montag-Nachmittag per Mail 

bekanntgegeben wurde, hat sich doch ein Grüppchen zur Wanderung von 

Bauma nach Turbenthal zusammen-

gefunden. Schon die Fahrt durch das 

verschneite Tösstal ist ein Genuss. In Bauma 

bewundern wir als erstes die Perronhalle des 

Dampfbahnvereins, vor allem die mit 

Holzdekor verzierte Stirnseite. Schnell holen 

einige im Bahnhofgebäude noch den 

diesjährigen Fahrplan der Dampfbahn. Nur 

ein paar Schritte weiter befindet sich das Café Voland. Vor dem Eintreten 

freuen wir uns an der als Chnusperhäuschen dekorierten Fassade. Die ganze Route verläuft unmittelbar an der 

Töss, wobei wir mehrmals die Flussseite 

wechseln. Obwohl meist Naturbelag war der 

Weg gut begehbar, an sonnigen Stellen aper 

und im Schatten schneebedeckt aber nicht 

eisig. Kurz nach Bauma treffen wir auf einen 

schmalen Holzsteg, einen sogenannten 

Schwemmsteg. Winni erklärt uns die 

Funktion: Zwei Bretter, die in der Flussmitte 

auf einem Joch ruhen, sind an den Ufern an 

Gelenken befestigt. Bei Hochwasser werden die Bretter zur Seite gedrückt und geben das Abflussprofil frei. 

Etwas später treffen wir auf einen weiteren 

Steg, wo die Funktionsweise auf einer Tafel 

beschrieben wird. Kurz nach zwölf Uhr 

treffen wir beim Restaurant Dreispitz in Wila 

ein. Wir werden ins sonnige Säli an den 

reservierten bereits gedeckten Tisch geführt. 

Bei jedem Gedeck liegt ein rotes Herzli aus 

Schokolade. Auf die Frage, ob das Herzli 

wegen dem Valentinstag oder wegen uns 

sei, antwortet der Kellner diplomatisch: wegen beidem. Nach gutem Essen inklusive Kaffee und Dessert nehmen 

wir die restlichen ca. 45 Gehminuten unter die Füsse. Unterwegs treffen wir auf zwei Reiter, die mit ihren Pferden 

im Fluss stehen. Je weiter wir uns flussabwärts Turbenthal nähern, desto weniger Schnee liegt auf den Wiesen. 



Auf der Rückfahrt stellen wir fest, dass das Tösstal zweigeteilt ist, Frühling auf der 

Sonnenseite und Winter mit verschneiten Tannen auf der Schattenseite.  

 

 8 Teilnehmer/innen 

Leitung: Ursi Schaufelberger 

Text: Ursi Schaufelberger 

Bilder: Ursi Schaufelberger 

 


