
Naturfreunde 

Hombrechtikon  

Freizeit und Spass im Einklang mit der Natur  

 

 
Die Ausschreibung: 

Sonntag, 28. Juni 2020  

Schauenberg- Tüüfels Chilen- Kollbrunn  

Abwechslungsreich ist diese Wanderung dank den zwei Tobel, einem 
schönen Aussichtspunkt mit Burgruine und einem wasserreichen 
Naturwunder, der auch als Kraftort gilt.  

Vom Bahnhof Turbenthal durchs Dorf wandern wir nordwestlich zum 
Hutziker Tobel. Der schöne Weg führt über Treppen vorbei an 
Wasserfällen zum Schauenberg (890m). Bei guter Fernsicht ist der Ausblick grandios. Nach einer 
ausgiebigen Rast wandern wir weiter Richtung Schwändi auf dem Höhenweg bis zum Sattel. Dann 
verlassen wir den Bergkamm und steigen hinunter bis zur Badi Schlatt ins romantische Röhrlibachtobel. 
Ein Abstecher zum Naturwunder Tüfels Chilen lohnt auf jeden Fall. Kalkreiches Quellwasser, das über 
Moos und Laub rieselt, hat einen Tufstein Kegel gebildet. Für das letzte Teilstück kann man sich für den 
Gratweg oder dem Bäntalbach entlang entscheide 
 

Der Wanderbericht: 

Auf gutes Wetter hoffend verfolgten wir am Samstag besonders aufmerksam die Wettervorhersage. Denn 
es waren auf Sonntag Gewitter vorausgesagt. Doch tatsächlich sind die Prognosen nicht schlecht.  

Endlich dürfen wir uns, nach der Corona 
Pause wieder auf eine gemeinsame 
Wanderung freuen. Sieben Wanderlustige 
finden sich zusammen. Angekommen in 
Turbenthal, gönnen wir uns erst den schon 
fast obligaten Startkaffee in der Bahn-
hofsnahen Beitz.   
Nun geht es los, zum Hutzentobel, rechts 

plätschert der Bach und über uns zwitschern die Vögel. Das verbreitet gute Laune und schon bald befinden 
wir uns vor dem kurzen, aber etwas steileren Aufstieg zum Aussichtspunkt 
Schauenberg. Hier gibt es genug Platz um das „Social Distancing“ 
einzuhalten und die Weitsicht zu geniessen. Frisch gestärkt machen wir 
uns wieder auf den Weg in Richtung Schwändi, Höchholz. Meistens 
wandern wir im Schatten von wunderschönen Mischwäldern. Auch 

temperaturmässig ist es ein angenehmer 
Wandertag. Natürlich schweifen unsere 
Blicke ab und zu gen Himmel, der zwar 
immer etwas bewölkt, aber keine Bedrohung darstellt.   
Bald wechseln wir die Richtung nach Norden hinunter zum Weiler 
Unterschlatt. Wo uns der Freibad Kiosk zu einem Glace und Kaffeehalt 
„zwingt“. Da wir zeitlich gut im Takt und auch sonst kaum andere Gäste 
anwesend sind, gehört uns das Bistro fast alleine. Nichts desto trotz 

nehmen wir die letzte Etappe unter die Füsse und wandern durch das wildromantische Rörlitobel. 



Wunderschön blühender Türkenbund zieht unsere Aufmerksamkeit auf 
sich und lässt etliche Kameras zücken. Nun ist es 
auch schon erreicht, das eigentliche Highlight der 
heutigen Wanderung. „Tüfels Chilen“. Kalkreiches 
Quellwasser fliesst über einen Tuffkegel. Man sagt 
es soll ein Kraftort sein. Das mag für uns sicher 
zutreffen, denn die letzten Kräfte sind mobilisiert 
für das Finale, einige zieht es dem Bäntalbach 
entlang zum Bahnhof Kollbrunn, die Anderen steigen über den knorrigen Gratweg 
durchs Knoppenholz zum Ziel. Von wo uns die ÖV wieder sicher nach Hause 
bringt.  

Fazit: Wunderschöne Tour mit Wetterglück und guter Laune.  
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