
Samstag, 25. Mai 2019    1 Wanderung, 4 Jahreszeiten; Winter / Ottenbach - Knonau 

Leitung: Margret Schmid 
Teilnehmer/innen: 4 

In den Bergen ist Gewitter angesagt für den heutigen Tag. Deshalb kann die Wissiflue bzw. Rigi-
wanderung nicht durchgeführt werden. Kurzentschlossen springt Margret mit der 4-Jahreszeiten 
Wanderung ein. In Wiedikon warten 3 NF Senioren mit Margret auf den Bus. Im Triemli steigt 
Bruno noch dazu und in Ottenbach wartet Anneliese. Klein aber fein ist die Wandergruppe heute. 
Doch nach wenigen Schritten wird schon der erste Halt eingeschaltet. Die Eisenbahngruppe Otten-
bach hat Tag der offenen Tür. Toni und Bruno lassen sich die Besichtigung der Anlage nicht neh-
men. 10 Minuten später sind wir dann wieder auf Schustersrappen unterwegs.  

Nach kurzer Zeit sind wir schon im Töbeli des Lindenbachs. Bei der Wanderung vom 14. Februar 
war der Bach nur ein Rinnsal. Jetzt präsentiert er sogar veritable Wasserfälle. Nach dem letzten, 
viel zu trockenen Frühling sicher eine Wohltat für die Tiere und Pflanzen in diesem Gebiet. Nach 
dem wir den Bach hinter uns gelassen haben, durchwandern wir den westlichen Rand von Obfel-
den bzw. Unterlunnern. Beim Hof Lunnerfeld zweigen wir ab Richtung Reuss. Und was sehen wir 
nach kurzer Zeit vom Dammweg aus? Ein Reh, das nicht flieht. Trudi erspäht den Grund als Erste. 
Vom Kitz kann man die Ohren nur knapp über dem Gras erspähen.  

Den Kuckuck haben wir bis zur Rast beim Reussspitz schon mehrmals rufen gehört. Margret hat 
also in dieser Hinsicht nicht zu viel versprochen. Jetzt muss das nur noch mit dem «immer Geld 
haben im 2019» klappen. Nach dem Picknick machen wir uns auf Richtung Maschwanden. Ober-
halb der Maschwander Allmend machen wir nochmals eine Kurzrast. Und obwohl Margret mit dem 
Fernglas alles absucht; einen Storch sieht man nirgends. Das Gebiet war im Vorjahr bevölkert mit 
Störchen und Reihern. Wo sind die hingekommen? Dieses Rätsel können wir leider nicht lösen.  

Der Himmel verdunkelt sich immer mehr. Unsere Wanderung dem Haselbach entlang können wir 
noch ohne Regentropfen fortsetzen. Entlang des Bachbettes hat es viele und dichte Sträucher. 
Quasi ein Stillleben in grün. Auf der anderen Seite ist der Bauer mit seinem Kleintraktor am Insekti-
zid oder Dünger? spritzen. Er fährt gekonnt zwischen den schmalen Reihen der Maissetzlinge 
durch. Wir durchqueren den Bollwald und treffen am anderen Ende wieder auf den Haselbach. 
Erst kurz vor Knonau setzt ein leichter Nieselregen ein. Als echte Naturfreunde sind natürlich alle 
gut ausgerüstet und so bringen wir die letzte halbe Stunde unter Regenschirme hinter uns. Die 
Wanderung war tier- und erlebnisreich und es herrschte eine gute Stimmung in der Gruppe. Zum 
Abschluss bricht die Sonne 10 Minuten nach der Zugsabfahrt von Knonau wieder voll durch. 

Schön, da hat man am Nachmittag noch Zeit für ein Sonnenbad auf dem Balkon oder so 😊. 

   

 

 

 

 

 

 


