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917 – CWA2 

Baumwipfelpfad 

6. Mai 2021 

Wanderleiter: Zingg 

 

Wanderbericht: Zingg 

Teilnehmer (5): Chlapf, Flash, Mex, Patsch und Zingg (WL) 

Eigentlich wäre heute ja die Bündner Wanderung 
angesagt gewesen, auf die ich mich sehr gefreut 
hatte. Wegen der anhaltenden, schlechten 
Corona-Bedingungen wurde sie jedoch abgesagt. 

Eigentlich hatte ich eine Wanderung zum 
Baumwipfelpfad schon letztes Jahr ins Auge 
gefasst und erstmals für den 11. Februar 2021 bei 
Bison eingegeben. Dann kam die verordnete 
Schliessung der Restaurants Ende Dezember, 
womit auch der Baumwipfelpfad geschlossen 
wurde. Eine erste Lockerung brachte nicht den 
erwünschten Erfolg, denn der Pfad war im März 
nur an den Wochenenden offen. So habe ich die 
Wanderung für den 1. Juli 2021 geplant! 

Als dann der Hilfeschrei von Bison nach einem 
Wanderleiter für die ausfallende Bündner 
Wanderung kam, meldete ich mich. Nach ein paar 
Recherchen in Internet wurde mir bestätigt, dass 
der Baumwipfel ab April wieder die ganze Woche 
geöffnet sei, stand der Entschluss fest, diese 
lange geplante Wanderung auf den 6. Mai vor zu 
ziehen. 

Das Wetter schien sich auch zu unseren Gunsten 
zu entwickeln und so stehe ich heute Morgen 
frohen Mutes auf. Um nicht dem gleichen 
Schicksal anheim zu fallen wie bei Wanderungen 
im den Vorjahren, nämlich in Rapperswil meinen 

Anschluss zu 
verpassen, nahm 
ich die S-Bahn 
eine Viertelstunde 
früher. Dies wäre 
im Nachhinein 
zwar nicht nötig 

gewesen, 
aber Vorsicht 
ist die Mutter 
der Porzellan-
kiste.  

In Wattwil 
steigt Chapf zu und in Lichtensteig Patsch. An 
unserem Ankunftsbahnhof in Brunnadern-
Neckertal ist unser Langwanderteam (LWT) mit 
Flash dann komplett. Der ist mit dem Auto 
angereist und hat sich die Zeit bis zu unserer 
Ankunft im Bahnhofsbuffet vertrieben! Ja ihr habt 
richtig gelesen. 

Doch bevor es los geht noch der obligate 
Vierzeiler: 

„Isch da nid dä Gipfel, 
hütt gömm mir zum Baumwipfel, 

dött luäged mir d Bäum vo obä aa, 
da händ ihr ganz bestimmt no niä gha.“ 

 
Genug der Worte! 
Unser Ziel ist 
schon ab dem 
Bahnhof gut aus-
geschildert. Über 
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den Tunnel-
ausgang geht es 
auf den Wander-
weg entlang der 
Necker. Anfäng-
lich ein Trampel-
pfad, der wegen 
der kürzlichen Nässe ein wenig pflutschig ist, 
danach jedoch in einen breiten Wanderweg mün-
det. Es ist frisch und der Ostwind kommt langsam 
aber stetig auf. 
 
Nach einer halben Stunde durchqueren wir Necker 
und danach beginnt der Anstieg auf den 
Haldenberg. Unmittelbar nach der Unterquerung 

der Bahn-
linie befin-
den wir uns 
wieder auf 
einem steilen 
Trampelpfad 

durch den 
Wald welcher 

uns 150 Meter in die Höhe zum Gut Haldenberg 
bringt. Dort wird der Weg wieder breiter und an-

genehmer zu 
wandern. Als 
wir eines 
Bänklis Ge-
wahr werden 
benützen wir 
die Gelegen-
heit für eine 

Verschnaufpause, welche wir uns alle wohl 
verdient haben. 
 
Ich komme nicht umhin Patschs‘ Fitness - mit 
seinen bald 89 Jahren - zu bewundern. Dies 
verlangt Respekt! Ich wünschte, ich würde a) sein 
stolzes Alter erreichen und b) dann noch so fit 
sein. 
 
Nach weiteren 50 Metern sanften An-stiegs haben 

wir eine Höhe 
von 840 Metern 
erreicht und der 
Weg führt uns 
jetzt mehr oder 
weniger eben 
unterhalb des 

Löffelsbergs 

vorbei zum Haselgrund, wo wir in der Ferne schon 
den Baumwipfelpfad sehen. Leichtes Tröpfeln 
kündet zwar Regen an, aber es ist noch nicht so 
schlimm, dass wir Regenmontur installieren 
müssen. 
 
Inzwischen sind mehr als 1½ Stunden vergangen 
und wir sollten eigentlich schon beim Ziel 
angekommen sein. Wohl deshalb ertönt auf 
meinem Handy der Farbenpfiff, welcher mir Mex‘ 
Telefonanruf ankündet, der uns sehnsüchtig 
erwartet. Ich kann ihm vermelden, dass wir in fünf 
Minuten vortraben werden. 
 
Jetzt ist nur ein nochmaliger, letzter, kurzer 
Anstieg auf geteerter Strasse bis zum Ziel 
angesagt, welches wir um 11:50 Uhr erreichen. 
Nach kurzer Begrüssung unseres letzten Mitglieds 
Mex - welcher mit dem Auto direkt angereist ist - 
steure ich das Restaurant cum Take-away an um 
den bestellten Apéro entgegen zu nehmen, 
nämlich Apéro Häppchen warm, bestehend aus 
Chäschüechli, Schinkengipfeli, Curry- und 
Spinattaschen, sowie einer Halbliterflasche Tobias 
Federweiss aus dem St. Galler Rheintal mit 
Blauburgunder Pinot Noir Trauben. Eigentlich 
gäbe es die Apéro Häppchen erst ab 10 Personen, 
aber vorsichtshalber hatte ich am Tag zuvor 
angefragt um die Reservation zu machen und die 
Wirtsleute waren so kulant, für uns auch nur für 5 
Personen das Apéroplättli zu machen. Wahre 
Gastfreundschaft!  
 
Inzwischen haben Patsch, Flash, Mex und Chlapf 

schon am Tisch 
vor dem Restau-
rant unter dem 
Vordach - wo 
extra für die KTV 

Wandergruppe 
reserviert ist - 
Platz genom-
men. Nach dem 

üblichen Zuprosten geniessen wir die warmen 
Häppchen. 
 
Um 12:30 Uhr brechen wir 
auf um die Eintrittskarten 
zu kaufen. Nach passieren 
des Drehkreuzes betreten 
wir den Baumwipfelpfad. 
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Viele Planken des Pfades sind von Privaten, 
Gesellschaften oder Organisationen gesponsort 

worden und 
entsprechend 

mit einem 
Metallplättchen 
markiert. Über-
all auf dem 
Pfad sind inter-
essante Stati-

onen mit Beschreibungen zu Wald und Bäumen 
angebracht. Wäre es 
nicht so bewölkt mit 
leichtem Niesel-
regen, hätten wir eine 
fantastische Fern-
sicht. Aber auch so 
ist der Rundgang ein 
wertvolles Erlebnis. Wohl dem Wetter geschuldet, 

sind wir fast 
allein hier. 
Nicht vorzu-
stellen, was 
für ein Ge-
dränge bei 

schönem 
Wetter und 
an Wochen-
enden herr-
schen muss. 

 
Nach dem Halbstündigen Rundgang findet ein 
letztes Austreten statt. Dann kaufen wir uns im 
Restaurant individuell unser Take-away. Heisse 
Gerstensuppe für die Einen, Cervelats und 
Bratwürste mit Büürli für die Andern, sowie eine ¾-
Liter Flasche Tobias Dornfelder aus dem St. Galler 
Rheintal. Beim Eingang zum Baumwipfelpfad kann 
ich noch gratis eines der bereitgestellten  
Einkaufschörbli mit Grillbesteck und Feuerholz 
beziehen. 
 
Bei einem Grillplatz mit noch nicht ganz 
verloschener Glut ent-
fachen wir das Feuer 
neu  und legen dann 
unsere Würste auf den 
Grill. Leider stellt sich 
heraus, dass beim Entwerfen der Grillstellen die 
Roste um etwa 7-8cm zu hoch eingebaut wurden, 
so dass es etwas länger dauert – sprich 

Nachlegen von weiterem Holz - bis die Würst gar 
sind. 
 
Wir geniessen unser Mittagessen, den feinen 

Rotwein sowie die gute Gesellschaft. Anschliessen 
offeriert uns Patsch Kaffee aus dem Restaurant, 
welcher dann jeder mit dem feinen Grappa aus 
Patschs‘ Flachmann ergänzen darf. Herzlichen 
Dank an Patsch für den Kaffee und an seine Heidi 
für den Flachmann mit Grappa. Beides haben wir 
sehr gerne entgegen genommen und genossen. 
 
Die Konsultation unserer Handies zeigt uns an, 
dass wir hälbstündlich um xx:17 oder xx:47 einen 
Zug (S2 oder 
S4) ab Bahn-
hof Mogels-
berg für die 
Heimreise 
nehmen 
können. So 
räumen wir 
den Picknick-
platz, bringen 
die ausgelie-
henen Körbchen sowie das Geschirr zurück und 
machen uns auf den Weg. Dieser teilt sich bald, 
da Mex zu seinem Auto muss während wir den 
Bahnhof 
ansteuern. 
Der Weg 
dorthin ist 
leicht ab-
fallend und 
nimmt 25 
Minuten in 
Anspruch. 
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Flash verabschiedet sich in Brunnadern von uns, 
wo er sein Auto parkiert hat, während Patsch 
kurzentschlossen entscheidet, dass er mit Chlapf 
und mir bis Rapperswil weiter fährt, wo er auf die 
S7 dem Zürisee entlang weiter fährt. In Rapperswil 
trennen sich unser aller Wege und wir 
verabschieden uns. 
 
Nach 11-tausend und ein paar zerquetschten 
Schritten oder 7.5 km findet auch diese schöne 
Wanderung ihr Ende. 
 
 
Besten Dank an alle die dabei gewesen sind fürs‘ 
mitwandern. 
 
Der WL: Zingg 


