Naturfreunde
Hombrechtikon
Freizeit und Spass im Einklang mit der Natur

Die Ausschreibung:
Mittwoch, 13. November
Wanderung entlang der Töss
Nach dem Startkaffee beim Bahnhof Winterthur fahren wir mit dem Bus
nach Winterthur-Schwimmbad Töss. Hier starten wir unsere Wanderung
der Töss entlang flussaufwärts. Die Route führt uns vorbei an schönen
Uferlandschaften und durch lichtdurchflutete Wälder. Im Gebiet Mittlere Au
wurde das Flussbett verbreitert und Inseln und Kiesbänke geschaffen.
Durchs Leisental verläuft der Weg zwischen einem Bach und der Töss. Nach Kollbrunn verlassen wir das
Tössufer und folgen einem Seitenkanal der Töss bis nach Rikon.
Der Wanderbericht:
Bevor wir in Winterthur den Bus besteigen, begeben wir uns zum Startkaffee ins Restaurant gleich neben
der grossen Treppe. In der beeindruckenden Bahnhofshalle erwartet uns
ein orientalisches Ambiente. Am Buffet
erhalten wir zügig die bestellten Getränke
(wenn gewünscht auch mit Gipfeli),
nehmen an einem grossen Tisch Platz und
lassen die besondere Atmosphäre auf uns
einwirken. Bis zum Aufbruch bleibt uns
allerdings nicht allzu viel Zeit, denn
schliesslich sind wir zum Wandern angereist. Vor dem Verlassen des
Restaurants werfen wir noch einen Blick auf das Buffet mit orientalischen Spezialitäten wie Humus etc.
und das Gestell mit abgepackten Teekräutern und Gewürzen. Der Stadtbus bringt
uns in zehn Minuten zum Start der Wanderung
beim Schwimmbad Töss. Wir folgen der Töss
flussaufwärts auf der linken Seite durch schöne
Laubwälder und Passagen in unmittelbarer
Ufernähe. Nach der Kanalisierung der Töss Ende
des 19. Jahrhunderts wurde seit 1999 das
Flussbett zwischen Winterthur und Sennhof bei
der Mittleren Au wieder erweitert, so dass eine
Flusslandschaft mit Haupt- und Seitenarmen entstand. Immer wieder sichten wir
in Ufernähe Graureiher und im Leisental kurz vor dem Ort Sennhof fallen
uns mehrere V-förmige Wasserschwellen
auf. Zwischendurch lockern sich nun auch
die Wolken auf und die Sonne zeigt sich.
Auf der ganzen zweistündigen Strecke bis
nach Sennhof bewegen wir uns trotz
Stadtnähe nur in der Natur. Im Restaurant
Frohsinn ist der Tisch für uns gedeckt und
wir geniessen das reichlich bemessene Mittagessen mit Salat,
Tessinerbraten, Kartoffelstock und Gemüse. Beim abschliessenden Kaffee erzählt uns die Wirtin, dass sie

eine üppige Weihnachtsdekoration liebt. Das wäre ein Grund, den Frohsinn in der Adventszeit nochmals
zu besuchen. Für uns ist es Zeit aufzubrechen. Bis Kollbrunn folgen wir
weiter auf der linken Flussseite der Töss,
wechseln dann auf die rechte Seite und
wandern bis kurz vor Rikon einem
Seitenkanal entlang. Beim Bahnhof Rikon
beschliessen wir, die Heimreise gemeinsam über Winterthur anzutreten.
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