Tourenbericht vom 27. Mai 2018
Römerweg: Mühlehorn - Näfels
Am Bahnhof Baar trafen sieben Baarer, zwei Oberfreiämter und ein Gast ein. Es fehlte nur noch
eine Teilnehmerin von Rüti. Sie hatte die Ausschreibung auf der Internetseite NFS gelesen und
sich spontan angemeldet.
In Mühlehorn angekommen stellte ich die Frage, ob jemand mit dem Postauto auf den
Kerenzerberg fahren wolle, da alle verneinten, ging es gleich los. Etwas warm und gleich steil,
dann auch noch zu warm angezogen - das war nicht optimal! So musste unser Gast aus Baar
doch noch das Postauto nach Obstalden nehmen. Andreas, unser gute Geist, bot sich sofort als
Begleiter an. Vielen Dank!
In Obstalden trafen wir uns wieder im Restaurant Sternen zur verdienten Kaffeepause. Beim
höchsten Punkt des Römerweges befand sich die einzige Picknickstelle auf dem Weg. Noch ein
bisschen früh, denn wir wanderten erst 20 Minuten seit der letzten Pause. Aber es war Mittag
und so liessen wir uns auf den Bänken nieder und liessen genossen, was die Rucksäcke
hergaben.
Tendenziell führte der Weg abwärts, aber wie es bei Höhenwegen so ist, es kommen auch
wieder kleine Gegenanstiege. Es gab auch viele schöne und wohlriechende Pflanzen zu
entdeckten und auch den imposanten Serenbachfall oberhalb Betlis über dem Walensee. Die
mittlere der drei Kaskaden zählt mit einer Höhe von 305 Metern zu den höchsten freifallenden
Wasserfällen der Welt. Alle drei Stufen zusammen messen knapp 600 Meter. Durch Filzbach
gingen wir kurz der Strasse entlang, bevor der Weg wieder angenehm durch den Wald führte.
Nach gut vier Stunden Marschzeit mit vielen Pausen erreichten wir den Bahnhof Näfels-Mollis
und hatten noch Zeit für ein Glace bevor uns der Zug wider nach Baar brachte.
Herzlichen Dank an Alle die mitkamen.
Teilnehmende: Alice, Daniela G., Doris M., Marlies, Zita, Andreas, Peter
Gäste: Ursula und Jens NF Oberfreiamt; Gabriela NF Senioren; Maja
Wetter: sonnig und warm

Wanderzeit: 4 ¼ Stunden

Auf- und Abstieg: 570 Meter

Mit „Berg frei“
eure Tourenleiterin

Doris Imhof

