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Wieder ist nichts mit Sonne und blauem Himmel. Die versprochene Bodensee Aussicht fällt schon 
einmal ins Wasser. Deshalb beschliesst Andrea, dass wir uns den weiten Anreiseweg sparen kön-
nen und bietet stattdessen eine Wanderung von Horgen Oberdorf nach Gattikon an. Leider sind 
nur 5 Naturfreunde taff genug für eine Wanderung bei diesen schlechten Wetterkonditionen. Dafür 
ist die Stimmung umso besser. Wir nehmen den steilen Anstieg hinter der Zughaltestelle ohne Re-
gen unter die Wanderschuhe. Für den Rest der Wanderung bleibt das so. Ganz am Schluss, in 
Gattikon kommt sogar noch die Sonne aus ihrem Versteck. 

   
 
Wir wandern Richtung «Spätz» und bleiben unterhalb der Autobahn auf dem Panorama-Wander-
weg. Und dank dem Wind haben wir wirklich etwas vom Panorama. Bis zum Etzel wurden die Wol-
ken aufgeräumt. Dahinter türmt sich eine graue-weisse Masse auf. Sieht richtig dramatisch aus. 
Unterwegs kommen wir an dem Pick-nick-Platz «zur frohen Aussicht» vorbei. Schöner, grosser 
Baum, viele Bänkli, Feuerstelle mit Grill und ein Brunnen. Nur das Rauschen der Autobahn stört 
die Perfektion. Oberhalb von Oberrieden zweigen wir ab Richtung Langmoos. Andrea erklärt uns, 
dass dieses Moos speziell in seiner Art sei, eine wunderschöne Riedwiese. Ganz in der Nähe ma-
chen wir unseren Pick-nick-Halt. Eine Waldhütte mit regengeschützten Bänklein lädt gerade zu ein 
zum Verweilen. Leider ist die Temperatur nicht so einladend. So sind alle gerne bereit nach 20 Mi-
nuten die Sitzmätteli wieder zu versorgen und sich auf den restlichen Weg Richtung Gattikon zu 
machen. Andrea führt uns in weiten Bögen, dafür überhaupt nicht steil zur Sihl. Kaum sind wir auf 
der Höhe des Trassees der Sihltalbahn kommt schon ein Zug. Der fährt hier aber recht nah an ei-
nem vorbei. Schon kommt der Campingplatz vor Gattikon in Sicht und dann der Tunnel, der von 
Wohnhäusern direkt eingerahmt wird. Andrea hat uns dies schon mit Fotos auf dem Handy ge-
zeigt. Wirkt wirklich etwas bizarr. 
Wir queren die Sihl via Fussgängerbrücke und sind schon fast am Bahnhof. Aber vor der Heim-
reise belohnen wir uns mit einem warmen Getränk in der Gärtnerei Bacher. Schönes Cafi, aber 
vorher muss man durch mannigfaltige Versuchungen laufen. Aber alle von unserer Gruppe bleiben 
hart und kaufen keine Pflanze, oder Tasse, oder Gartenschmuck oder…. Zufrieden stehen am 
15:00 Uhr 5 Naturfreunde auf dem Bahnhof Langnau-Gattikon. Eine Naturfreundin hat sich ent-
schieden den kurzen Heimweg bis Langnau zu Fuss zu gehen. Schliesslich scheint jetzt ja die 
Sonne! Andrea nimmt den Bus Richtung Baar, der Rest die SZU Richtung Zürich. War eine gute 
Idee von Andrea die Wanderung in die Nähe von Zürich zu verlegen. Wir sind alle zufrieden, dass 
wir unseren inneren «Schweinehund» überwunden haben. Denn so kamen wir in den Genuss die-
ser aussichts- und abwechslungsreichen Wanderung. Danke Andrea! 


