Frühlingswanderung Lützelsee
Samstag, 24. April 2021

Nur fünf (!) Mitglieder haben die
Frühlingswanderung
mitgemacht.
Selber Schuld, denn all jene, die
nicht dabei waren, haben einiges
verpasst:
eine
gemütliche
Wanderung in schöner Landschaft
bei strahlendem Sonnenschein,
gelbe Wiesen und blühende Bäume
beidseits des Weges, eine herrliche
Bergsicht und ein schmackhafter
Cervelat vom Grill zum Zmittag. Und
zu guter Letzt – eine Tasse Kaffee in
einem Gartenrestaurant ! Aber alles der Reihe nach.

Wir fünf – Dietmar, Francesca, Christine, Annegret und
Christian – fuhren mit der Fähre von Horgen nach Meilen,
dann mit der S7 nach Männedorf und mit dem Bus nach
Oetwil am See Zentrum, wo wir um 10.16 Uhr ankamen.
„Wo isch dänn da de See“, fragte Dietmar? Vorbei an
einem Flohmarkt und der Kirche ging es zuerst auf einem
Nebensträsschen zum Dorfausgang stets mit Blick auf
Bachtel und Säntis. Schon nach wenigen Schritten wurde
der Pullover im Rucksack verstaut – die Sonne hatte Kraft
und heizte gehörig ein. Dann folgte ein schmaler Weg –
für einen Moment war es fast still, denn die Frauen
mussten jetzt hintereinander laufen – zum Weiler Willikon.
Nach einem kurzen Stück auf dem Trottoir der Autostrasse
schwenkten wir rechts ab, passierten einen Bauernhof –
ich schickte Dietmar voraus wegen eines möglichen kläffenden Hundes – und
gelangten auf einem Feldweg nach Dändlikon.

Einige Minuten weiter erreichten wir den Dändlikerbach, wo wir die erste Trinkpause
einlegten. Jetzt führte ein steiniger Weg durch den Wald aufwärts, dann runter ins
ländliche Wisspeterbachtälchen, nochmals aufwärts und schliesslich runter zum
Weiler Buen, den ersten Häusern von Hombrechtikon. Nach Überquerung der
Hauptstrasse kürzten wir den Wanderweg ab – hier war die Sicht auf den Lützelsee
besonders schön – und stiegen kurz steil hoch zur Grillstelle Bochslen mit herrlichem
Blick über Säntis, Speer und Wägitaler Alpen. Die Uhr zeigte zehn vor zwölf, Zeit für
das Mittagessen.
Auf fünf grossen, sonnigen Steinklötzen – Bänke und Tische waren schon besetzt –
konnten wir es uns gemütlich machen. Francesca war sichtlich enttäuscht, dass sie
nicht „mit dem Feuer spielen“ konnte, denn der Grill war bereits eingeheizt. So konnten
wir unsere Würste schon nach kurzer Zeit auf den Rost legen. Er schmeckte
fantastisch, der Cervelat „aus der Region, für die Region“ !
Nach einer knappen Stunde machten
wir uns wieder auf den Weg abwärts
nach Hombrechtikon. Und tatsächlich –
mitten im Dorf war ein Bistro mit
Terrasse und zwei freien Tischen. War
das angenehm, sich wieder einmal
einen Kaffee servieren zu lassen !
Als wir die Wanderung fortsetzten,
meldete sich Francesca: „Da vorn hät’s
än Kiosk, ich wet no äs Glacee“. Okay, wir hatten Zeit. Bald schlenderten wir durch
einige Wohnquartiere Hombrechtikon‘s,
dann auf einem Weglein oberhalb der
kleinen,
romantischen
Eichtalbachschlucht,
überquerten
nochmals
eine
Autostrasse
und
spazierten auf einem Nebensträsschen
abwärts zum Bahnhof von Feldbach.
Wir mussten 20 Minuten auf die S7
warten, mit welcher wir nach Stäfa fuhren. Vom Bahnhof liefen wir runter zur
Schiffsstation, wo nach weiteren 15 Minuten das Schiff Zimmerberg anlegte, welches
uns über den Zürichsee direkt nach Wädenswil brachte. Hier trennten sich unsere
Heimwege.
Christian

