Tourenbericht der Turmwanderung vom 07. April 2019
Morgens kurz vor 8 Uhr trafen sich am Bahnhof Baar einige Mitglieder der Naturfreunde Baar
um gemeinsam die Turmwanderung bei Winterthur zu absolvieren. Mit dem Zug ging es dann
pünktlich über Zürich nach Winterthur. Dort mussten wir dann infolge SBB-Bauarbeiten einen
zusätzlichen Zug benutzen, um dann in Winterthur Grüze den Zug nach Sennhof-Kyburg zu
erreichen.
Um 10.25 Uhr in Sennhof-Kyburg angekommen, mangels geeigneter Lokalitäten für ein
Kaffee, ging es dann gleich los mit dem Marsch. Über den Pausenplatz des Schulhauses
gehend gelangten wir direkt an die Töss, welche uns einen Teil des Weges nun begleitete. Auf
schönem Weg ging es flach dem Wald und Flusslauf folgend durch die Gegend.
So gelangten wir zur Abzweigung welche uns zum Gamser brachte. Der Weg stieg nun etwas
an, waren doch noch etwa 100 Höhenmeter zu bewältigen. Daniela hatte hier plötzlich einen
weiteren Begleiter dabei. Diesen wollte sie aber nicht ganz nach oben tragen und warf somit
die Zecke wieder zu Boden. Nach zwei Stunden Marschzeit erreichten wir unseren Rastplatz
beim Gamser.
Da es etwas windig war und die Sonne, wie im Wetterbericht vorausgesagt, nicht wirklich
Wärme gab, blieb es bei einem kurzen Mittagsrast. Beim Abmarsch wurde noch eine Morchel
entdeckt, welche Franz mit Freude entgegen nahm. Entlang von schönen Waldwegen gelangten wir zu unserem Kaffeehalt, dem Gasthaus Bruderhaus mit Tierpark. Nach Kaffee und
Glace für die Kinder, wurden noch Wisent, Hirsch, Przewalski-Pferd und Luchs begutachtet.
Rosa und Franz verabschiedeten sich hier und machten sich mit dem Bus auf den Heimweg.
Nochmals eine kurze Steigung, und schon waren wir oben beim Eschenbergturm. Über 160
Treppenstufen waren zu erklimmen um ganz oben auf der Plattform die Aussicht in alle vier
Himmelsrichtungen zu geniessen.
Winterthur war wieder ganz nah. So marschierten wir kurz im Italienerfest durch, gelangten zur
Altstadt und schliesslich an den Bahnhof. Die Zeit zu Abfahrt reichte gerade noch für einen
Kaffee zum Mitnehmen in den Zug. Ohne Umzusteigen gelangten wir an unseren Startbahnhof
Baar.

Teilgenommen haben: Rosa, Annelis, Doris, Marlies, Franz, Peter, Andreas, Doucya,
Lyudmilla, Daniela, Yannick, Sandro, Stephan
Wetter: bewölkt, leicht windig
Abmarsch 09.25 Uhr, Ankunft in Winterthur Bahnhof 15.45 Uhr, inkl. Pausen und Kaffee

Eschenberg frei
Stephan Meisinger

