
Naturfreunde 

Hombrechtikon  

Freizeit und Spass im Einklang mit der Natur  

 

 

Die Ausschreibung: 

Samstag, 8. April  

Tradescantia Pallida (früher Setcreasea Pallida) heisst die Pflanze 

nebenan mit den roten Blättern. 

Wir spazieren zum Rotblatt und lassen uns von den Rotblätter/innen 

verwöhnen bei Trendi Grill-Spiess nach Gusto, mit Gratin und Salat. 

Besammlung um 16.45 beim Gemeindehaus oder um 17 Uhr beim 

Bahnhof Esslingen. Anschliessend Spaziergang zu unserem Ziel … 

und später wieder zurück 

 

Der Wanderbericht 

Unter blauem Nachmittagshimmel und sommerlicher Temperatur 
versammeln sich die Ersten um Viertel vor Fünf Uhr beim 

Gemeindehaus und fahren in 
Fahrgemeinschaft nach dem 
Bahnhof Esslingen. Hier ist der 
offizielle Versammlungsort. 
Thomy begrüsst die Teil-
nehmer und bittet sie ihm zu 
folgen. Auf Nebenstrassen geht 
es zuerst durch ein neues 
Quartier mit vielen schönen Einfamilienhäusern. Der „Zürichberg von 
Esslingen“ meint Thomy. 
Später wechselt der Weg durch 
Wiesen und unterquert die 
Oberlandautobahn. Schön sind 
die Wiesen im satten Grün mit 
den gelben Löwenzahnblumen 
anzusehen. Schon bald ist 
unser Ziel sichtbar, auf einem 
Feldweg erreichen wir die 
Häuser „Rotblatt“ und damit die 
Besenbeiz „Rotblattstübli“. Die 
Wirtin ist eifrig an der Arbeit um den Grill auf Temperatur zu bringen. 
Einen Apéro geniessen wir 
noch vor dem Hause mit 
schöner Sicht über die Land-
schaft und in die Berge der 
Glarner- und Innerschweizer 
Alpen. Nun ist der Grill heiss, 
geworden, die Wirtin erklärt 
uns, wie man einen Grillspiess 
richtig bestückt. Verschiedene 
Fleischsorten, aber auch Pilze 
und Gemüse sind bereit, 



aufgespiesst zu werden. Da es etwa 15 Minuten dauert, bis das Grillgut gar 
ist, haben wir genügend Zeit unsere Teller mit bunten Salaten und 
Kartoffelgratin zu füllen. Jetzt nehmen 
wir in der Gaststube Platz, da es 
Draussen doch langsam kühler wird. Am 
Grill ist es aber sehr heiss, sodass wir 
bald mit dem Essen beginnen können. 
Zwei bis dreimal werden die Spiesse 
geladen und wieder über die heisse Glut 
des intelligenten Grill’s gelegt, dreht er 
doch unsere Spiesse selbsttätig. Bei 
einem Glas Wein und lustigen 
Gesprächen lassen wir den Abend 
langsam ausklingen. Draussen dämmert es bereits als wir uns wieder nach 

Draussen begeben. Vorher hat uns die Wirtin mit holländischem Akzent aber noch mit einem kleinen 
flüssigem „Verdauerli“ überrascht. Die Sonne ist nun längst 

untergegangen, der blaue 
Himmel ist zu einem 
sternenübersäten Nachthimmel 
geworden und der fast volle 
Mond zeigt uns den Weg 
zurück zum Bahnhof Esslingen. 
Hier ein letztes Verabschieden 
und ein schöner und ge-
mütlicher Abend, natürlich von 
Thomy organisiert geht zu 
Ende 

 

12 Teilnehmer/innen 

Leitung: Thomy Pulvermüller 

Text: Bruno Pfister 

Bilder: Bruno Pfister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


