
Frühlingswanderung von Müswangen – Lindenberg – Ruine Nünegg 
 
 
 
 

Das Wetter, sehr unsicher, die Sonne 
versteckt, dafür die Wanderlaune sehr 
ansteckend. 8 Naturfreunde trafen sich 
am Sonntag, 16. Mai auf der Horgener 
Allmend, Autos gefüllt mit wanderlustigen 
Naturfreunden und ab ging es im Konvoi 
Richtung Müswangen. Zuvor hatte ich 
noch einen Tipp von Christian 
bekommen, dass wir die Wanderung 
nicht bis Hitzkirch durchführen sollen, 
witterungsbedingt, sondern nach der 
Ruine Nünegg wieder Richtung 
Sulzerberg, also um den Lindenberg. Die 

Autos parkierten wir vor Müswangen im Wald. 
 
Danach wanderten wir dem Höhenzug entlang Richtung 
Schloss Horben. Vor uns, fast, prächtige Aussichten zum 
Rigi und Freiamt, der Weg hiess auch Freiamterweg. Vor 
uns blühende Rapsfelder und hie und da noch Bluescht 
an den Bäumen. Im Burehoflädli kaufte Franca noch den 

Dessert für uns. Weiter im 
Wald sichteten wir noch ein 
Reh, völlig alleine. Später 
kam das Schloss Horben, 
von Bäumen umgeben, 
schlicht in seiner Bauart, 
aber immer noch ein 
bisschen majestätisch. 
 
Aber hier hat es ja noch ein Restaurant mit Terrasse! 
Kaffeehalt hiess es, natürlich mit einer süssen 
Verführung. Nach dem Rast weiter zur Ruine Nünegg. 
Von hier aus genossen wir eine tolle Rundsicht Richtung 
Gotthard und Baldeggersee. Wenn nur die Regenwolken 
nicht wären. 
Unterhalb der 
Ruine fanden wir 

einen gemütlichen Rastplatz für unseren 
Mittagshalt, und dem mitgebrachten Dessert. 
Pause fertig und ab wieder Richtung 
Sulzerberg. Oben angelangt, es war genau 
12.10 Uhr begann Petrus sein Törchen zu 
öffnen, erst zaghaft, dann etwas mehr, aber 
immer noch diskret. Immer noch mit guter 



Laune und hie und da einen Witz von Hansruedi, wenn er nicht wieder hinter einem 
Baum verschwand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier schätzten wir die Abkürzung, sowie den 
Weg durch den Wald, als sich nur auf weiter 
Flur bei Regen zu bewegen. Also wurden 
hier zum ersten Male die Schirme ausgepackt, wir sind doch witterungsunabhängig, 
oder? 
 
Christian suggerierte uns immer wieder ein, dass wir noch etwa 1 Stunde laufen 
müssten, dass auch nach 20 Minuten. Am Auto wieder angelangt hatten wir keinerlei 
Verspätung, nach dem Motto: S Bahn vom Zürisee im Takt, und knapp 18'000 Schritte, 
oder 3 ½ Stunden unter unseren Sohlen. 
 
Danke an Ursi mit Hansruedi, Kurt, Annegret mit Christian, Franca und Christine mit 
Dietmar, wieder eine Wanderung mit Zuspruch durchgeührt zu haben. 
 
Dietmar 


