
Naturfreunde 

Hombrechtikon  

Freizeit und Spass im Einklang mit der Natur  

 

 

Die Ausschreibung: 

Mittwoch, 8. November 

Wald – Faltigberg – Farner (mit Mittagessen) 

Mit dem Postauto fahren wir vom Bahnhof Wald bis zur Endstation Faltigberg. Nach einem Startkaffee 
im Restaurant der Höhenklinik wandern wir zur Farneralp. Je nach Wetter und Wunsch der Gruppe 
wählen wir einen kürzeren oder längeren Weg für den Aufstieg. Unterwegs geniessen wir immer wieder 
eine schöne Aussicht auf den Zürichsee, die Linthebene und ins Zürioberland. Nach dem Mittgessen 
im Restaurant Farneralp wandern wir zurück zur Höhenklinik. Die Wanderung wird bei fast jedem 
Wetter durchgeführt! 

Der Wanderbericht 

�
„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Ausrüstung“ – getreu diesem Motto folgten fünf 

wetterfeste Mitglieder der Naturfreunde Hombrechtikon der 
Einladung der Wanderleiterin zur 
gemütlichen Wanderung auf den 
Farner. Über Rüti und Wald brachte 
uns der Bus zur Höhenklinik oberhalb 
von Wald. Die versprochene Aussicht 
auf den Zürichsee und die Linthebene 
wurde leider durch Nebel verdeckt. In 

der Cafeteria der Höhenklinik genossen wir den Startkaffee. Dem Wetter angepasst 
entschlossen wir uns, auf dem direkten Weg zum Farner aufzusteigen. Bevor wir 

losmarschierten lichtete sich kurz der Nebel 
und wir konnten erahnen, welche prächtige 
Aussicht man hier bei schönem Wetter 
geniessen kann. Schon bald nach dem 
Start wurden die grünen Wiesen winterlich 
weiss. Je höher unser Weg uns führte, je 
höher wurde die Schneedecke, teilweise 
war sogar der Weg schneebedeckt und 
auch die ersten verschneiten Tannenbäume konnten wir bewundern. 

Nach einer guten Stunde tauchten die Gebäude der Farneralp im 
Nebel auf, wo wir von 5 Eseln begrüsst wurden. Statt der 
Aussicht in die Alpen bewunderten wir die Ausstellung mit etwa 
100 verschiedenen Puppen. Im gemütlichen Restaurant wurden 
wir von der Wirtin sehr freundlich empfangen die bestellten 
Cordon Bleu, die Gerstensuppe oder die Käseschnitte 
schmeckten prima. Während dem Mittagessen zeigten sich kurz 



die Sonne und ein Stück blauer Himmel – leider nicht für lange. So führte unser Rückweg auf 
der gleichen Route hinunter zur Höhen-
klinik. Dort tranken wir nochmals einen 
Kaffee, bevor uns der Bus zurück nach 
Wald und weiter nach Rüti und 
Hombrechtikon brachte.  
Die Teilnehmer der Wanderung waren 
sich einig: Der Ausflug ins Zürioberland 

hatte sich gelohnt – auch bei bedecktem 
Himmel kann man wandern! Die drei 
Teilnehmer/innen, die zum ersten Mal auf der 
Farneralp waren, werden die Wanderung sicher bald einmal bei 
sonnigem Wetter wiederholen.  
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