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Goldküste Panoramawäg

Schon die Wetterprognose 
verhiess nichts Gutes. Zweifel, ob 
die Wetterfrösche sich eventuell 
geirrt haben könnten, kamen 
keine auf 
oder wurden 
jedenfalls 
rasch zer-
streut. Im 
Salzburger-
land oder in 
Bayern sagt 
man dem 
„Schnürlregen“. Gemäss 
Definition eine spezifische Form 
des Sprüh- oder Nieselregens, 
der „zumeist länger anhält“.

Also eigentlich ein Tag, an dem 
man am liebsten sofort wieder 
das Bett aufsuchen und sich die 
Decke über die Ohren ziehen 
würde – Virologen wären 
begeistert…

Besondere Lage
gemäss Epidemiegesetz 

Eine Woche vor unserer 896. 
Wanderung stellte der Bundesrat 
eine „Besondere Lage gemäss 
Epidemiegesetz“ fest und verbot 
Veranstaltungen ab 1000 Perso-
nen, private wie öffentliche 
(Basler Fasnacht!).
Diese Massnahme sollte bis 15. 
März 2020 gelten. Die Wander-
kameraden nahmen es gelassen, 
hielten sich bei der Begrüssung 
zwar etwas zurück, doch wirklich 
betroffen war kaum jemand.

Wir alle wissen, was seither 
geschah, was wir nicht wissen ist, 
wie es weitergeht. Somit wird die 
Goldküstenwanderung auf einige 
Zeit die letzte gewesen sein. Die 
positiven Frühlingsgedanken 
müssen wir auf später 
verschieben.

Grüssen in Zeiten von Corona

Uufgstandä bin i hütt Morgä hoffnigsvoll
dänn ich hoffä s Programm segi toll,

Mit äm Panoramawääg über dä Goldküschtä
wott ich eu doch alli Gluschtä.

S Wätter chönnti zwoor besser sii,
drum gömmer ez loos zum Fäderwiiswyy

bim Apéroo in Abärä
und überlönd s chlöönä i andärä!

Zurück zum Wandertag. Im Zug 
nach Zürich fanden sich gerade 
einmal 8 Wanderkameraden ein, 
natürlich lässt die geringe Zahl 

Schlüsse auf „C“ zu, 
welches Thema denn 
auch ausgiebig erörtert 
wird. Am fast leeren 
Hauptbahnhof Zürich 
vergrösserte sich die 
Gruppe, in Uetikon dann 
nochmals, so dass beim 
Start im Brandrain doch 

ein ansehnlicher Trupp zusam-
menkommt.
Der Einstieg in den prächtigen 

Panoramaweg war 
nicht einfach zu 
finden, Zingg 
benötigte mindes-
tens 2 Anläufe, was 
ihm aber  verzie-
hen sei. 
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Die Stimmung hellte 
sich in der prächtig 
gelegenen Spiisbeiz 
Arberen (Gemeinde 
Stäfa) sofort auf, zumal 
die Kurz- und Ess-
wanderer die -(sic) 

verstärkten. 
Federweissen AOC 
Zürisee gab’s und Chäs-
chüechli/Schinkengipfeli 

mit 3-maligem Nachservice.
Apérospender Fly

sei es herzlich verdankt. 

Ein Teil der Strasse verlief auf 
dem ehemaligen Tras-see 
der Uerikon-Bauma-Bahn, 
Initiant war seinerzeit der 
Industrielle Adolf Guyer-
Zeller, der mit dieser Bahn den 
Anschluss seiner Spinnereien im 
Zürcher Oberland an die 
Gotthardbahn bewerkstelligen 
wollte.

Präoperative Lyrik von Micky

Oberhalb der goldenen Küste
erfüllen den Wanderer die Gelüste.

Ich verrat‘ sie im Vertrauen:
Den Reichsten beim Reichsein 

zuzuschauen!

Ein Retourbillett ab Bahnhof 
Stadelhofen bis Bauma in der 3. 
(!) Klasse soll seinerzeit CHF 3.35 
gekostet haben. Die im Volks-
mund „Überbeibahn“ genannte 
Strecke war von 1904 – 1948 in 
Betrieb, dann wurden die 
Schienen abgebrochen und die 
Wagen an andere Eisenbahnen 
verkauft. 

Die getrübte Panoramasicht auf 
Etzel etc. liess erahnen, was wir 
an einem Sonnentag alles hätten 
erblicken können (es ist halt 
schon schön, wenn’s schön ist…).

Bei den tapferen Wanderern 
gluckste es 
bald in den 
Schuhen, 
irgendwo 
zwischen 
Unterhemd und 
Windjacke 
flossen Regen-

wasser und Schweiss zusammen. 
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Als Neueinsteiger durften wir 
Andreas Kern v/o 
Stutz begrüssen, 
quasi ein „Wander-
gruppen-Spefuchs“, 
herzlich willkommen!

Es wäre zu schön gewesen, es hat 
nicht sollen sein. Ohne das 
verdammte … 
Virus hätten wir die erste von 4 
von Zingg organisierten 
Wanderungen erlebt und es wäre 
ausreichend Gelegenheit 
bestanden, sich wettermässig zu 
verbessern. Sonst kaum, denn der 
Tag war famos organisiert.

Kleinere, aber überschaubare 
Probleme gab es höchstens mit 
dem Bus-Fahrplan, da Schaff-
hausen ab Hombrechtikon auf 
verschiedene Weise erreicht 
werden kann (durchs Zürcher 
Oberland oder via Zürisee).

Der Bus fuhr je nachdem in die 
entgegengesetzte Richtung!

Auch Sinus schloss 
sich den Spendern 
an.

Mex 
erheiterte wie üblich 
die Wanderkame-
raden mit Witzen 
verschiedener Stufe, 

von anständig bis unter der 
Gürtellinie und er hat damit 
grossen Erfolg.

Die Verdankungen
besorgte wie

immer Pegel.
Die Quote, abgerundete CHF 

38.00 (vor 
allem dank den 
Sponsoren), 
war das Menü 
sicher wert.

Das kulinarische 
Niveau machte 
es Zingg schwer, 
die Wander-

kameraden rechtzeitig zum 
Aufbruch motivieren zu können 
(noch füüüüüüüüüünf Minuten. 

Auf Wegen mit bescheidener 
Höhendifferenz (danke Zingg) 
erreichten wir Hombrechtikon und 
das Tagesziel, Ristorante 
Schönau, etwas nach 13.30 Uhr. 
Gerade rechtzeitig, denn die 
anderen Mittagsgäste mussten 
dann wieder zur Arbeit und wir 
hatten die ganze Beiz für uns!

Nach Erinnerung
des Berichterstatters 
bestand das Menü aus:

Statt Zürisee-Wein versuchten wir 
es mit Primitivo di Puglia, gar 
nicht so schlecht!

Tomatencremesuppe

gemischter Salat, 

Kalbsrahmschnitzel

mit Champignons und Nudeln, 

Dessert

Wie immer seien die Jubilare und 
Spender besonders erwähnt: 

- Jump (85. Geburtstag,

  Der Papst lebt herrlich in der Welt)

- Floh (83. Geburtstag,

  Im Krug  zum grünen Kranze)

Stutz und FlyBalea und Chnopf

Kardan

Calm
Lux beim 
Dessert

Chlapf
Falco
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Vorauswanderer Pröschtli und Calm

Die bevorstehende Krise warf ihre 
Schatten bereits voraus, indem 
sich keine Runde zusammenfand, 
die den Tag bei Joy ausklingen 
lassen wollte.

Sorry Joy,
aber wir kommen wieder. 
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Schlusswort:
Der Schreiberling entschuldigt 

sich für den etwas kürzer 
ausgefallenen Bericht, aber die 
Handnotizen waren subito vom 
Schnürlregen durchnässt und 

somit mehr oder weniger 
unbrauchbar. 

Kurzwanderer Rido

Reporter
Flash

Asket Pegel

Sinus und Boy

Nachwanderer Zingg, Pröschtli, Calm, Strotz

Samantha

bei H2O?!


