
Herbstwanderung Illnau - Wildertweiher - Egg - Uster 

Sonntag, 10. November 2019 

Bericht 

 

Die Wanderung begann für die sieben Naturfreundinnen und drei Naturfreunde denkbar schlecht. 

Nach einem zeitlich kurzen Startkaffee in einem Restaurant beim Bahnhof Effretikon - in Illnau hat 

am Sonntag kein Restaurant offen - begaben wir uns um 10.40 Uhr auf das Perron 5, um mit der S3 

(Effretikon ab 10.51 Uhr) nach Illnau zu fahren. Gemäss Anzeige wird der Zug sieben Minuten Ver-

spätung haben. Als wir die Anzeige wieder konsultierten, war die Verspätung schon 10 Minuten, 

dann 11 Minuten, dann 12 Minuten und sie stieg kontinuierlich bis auf 19 Minuten. Die gleichzeitige 

Lautsprecherdurchsage verkündete zuerst eine Verspätung von vier Minuten, welche aber sofort auf 

14 Minuten erhöht wurde. Grund der Verspätung sei ein Personenunfall im Bahnhof Stettbach, es 

müsse mit grossen Verspätungen und Zugsausfällen gerechnet werden.  

Die Kälte machte uns beim Rumstehen zu schaffen - die Temperatur betrug nur 5° C - und ich stellte 

mich schon darauf ein, dass wir mit dem Bus um 11.12 Uhr nach Illnau fahren müssten. 

Um 10.00 Uhr wurde die Perronanzeige wieder korrigiert. Plötzlich soll die Verspätung nur noch 

sieben Minuten betragen und tatsächlich fuhr die S-Bahn zwei Minuten später in Effretikon ein. 

 

Zuerst führte die Strecke vom Bahnhof Illnau leicht aufwärts zum Dorfrand, dann einige Minuten auf 

einem Asphaltsträsschen ebenaus,  

 

  
 

bevor der Wanderweg rechts in einen matschigen Wiesenweg abbog - die beiden Vortage hatte es 

geregnet. In Einerkolonne versuchten wir dem ärgsten Dreck auszuweichen - das Profil der Schuhe 

füllte sich trotzdem mit Dreckknollen. Nach ½ Stunde trafen wir beim Naturschutzgebiet Wildert-

weiher ein, wo wir einen Fotostop einschoben. Und tatsächlich hellte sich der Himmel auf und die 

Sonne blinzelte für einen kurzen Augenblick fahl durch den Hochnebel. 

 

 

 
 

 

 



Dann marschierten wir auf einem Waldsträsschen leicht bergauf, überquerten die wenig befahrene 

Autostrasse und erreichten bald einen Grillplatz mit Tisch und mehreren Sitzbänken am Waldrand, 

wo wir unseren Mittagshalt einlegten. Lange wollten wir nicht verweilen, denn das Wetter war eher 

unfreundlich für ein Picknick und die Sitzbänke waren feucht und kalt.  

 

 
 

So machten wir uns nach 30 Minuten wieder auf „die Socken“. Zuerst ging es zum nahegelegenen 

Aussichtspunkt Egg - hier hätte man eine herrliche Sicht auf Glärnisch und St. Galler-Voralpen -  

 

 
 

dann durch einen Wald abwärts zum ländlichen Weiler Freudwil - das Uhr-Türmchen auf dem alten 

Schulhaus ist von weit her sichtbar. Jetzt folgte ein ruppiger Aufstieg zum Moränenhügel Hooggen, 

dann ein steiler Abstieg auf einem dreckigen Wiesenweg zu einem Wäldchen,  

 

 
 



welches uns auf einem schmalen Weglein bis in den Talboden der Autobahn A53 geleitete. Nach 

Überschreitung der Autobahn kamen wir in Winikon an, dem äussersten Weiler der Stadt Uster. 

Nochmals zeigte der Wanderweg durch ein Wäldchen aufwärts zu einem Aussichtspunkt, wo wir 

durch den Hochnebel sogar Sicht auf das Glärnischmassiv hatten. Auf Treppen stiegen wir abwärts 

ins verkehrsreiche Uster und nach einigen Minuten erreichten wir den Bahnhof.  

 

Meine Frage, ob wir in einem der beiden Restaurants beim Bahhofs noch etwas trinken wollten, 

wurde einstimmig bejaht. Die erste Beiz kam nicht in Frage - beim Türöffnen schwappte mir ein 

ekelhafter Raucherqualm entgegen - also versuchten wir unser Glück in der zweiten Beiz, einem 

Chinesen. Obwohl fast alle Tische zum Essen gedeckt waren konnten wir uns an zwei länglichen    

Bartischen hinsetzen und einen Jasmintee, Kaffee oder ein Bier geniessen. 

Ich fragte mich, weshalb die mir gegenüber sitzenden drei Frauen so gespannt an die Wand starrten. 

Klar, ein Kampf von fettwänstigen Sumoringern im Fernseher liess die Damenherzen höher schlagen.  

 

Christian 


