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Am 22. April, es war ein wunderschöner und warmer Sonntag, und somit definitiv kein Wetter um drinnen zu
bleiben. Was soll's denn sein? Was zum schauen und dazwischen Glace essen und uns chauffieren lassen. Der
9-Uhr Pass macht das zu einer günstigen Gelegenheit.
Die S12 bringt uns von Winterthur nach Stadelhofen und von dort geht's mit dem Tram bis zum Botanischen
Garten. Wir werden mit einem Konzert empfangen! Zugegeben klassisch im natürlichen Sinn, es sind Frösche die
um die Weibchen quaken. Auch rund um den Teich geht es nicht viel anders zu und her, nur quaken diese
Männchen nicht Cool
Flächenmässig ein nicht überaus riesiger Garten, aber in dem hügeligen Gelände entdeckten wir immer wieder
neue Pflanzen. Durch das anhaltend schöne und (zu) heisse Wetter im April ist die Natur viel weiter als andere
Jahre. Eine Auswahl an Pflanzen findet ihr im Fotoalbum. Auch an diesem Tag rinnt uns der Schweiss schon bald
von der Stirn, zum Glück gibt's in dem anliegenden Restaurant eine Abkühlung.
Ein Glace am See, das wär' doch was! Natürlich waren wir nicht die einzigen, da war schon fast Volksfest
Stimmung an der Promenade. Wir wollten uns aber nicht mit einer Rakete abfinden, und so liefen wir weiter bis zu
Schiffssteg wo das Boot nach Rapperswil bereit stand. Wenn schon kein Glace, dann wenigstens ein kühles Bier. Auf
nüchternen Magen reicht eines um das vermisste Glace zu vergessen. Ja ja, es hat einfach nicht sollen
sein. Lächelnd Bis wohin fahren wir eigentlich? Bis wir vom Schiff aus eine Gartenbeiz sehen welche Glace verkauft.
Gesagt getan und in Männedorf ausgestiegen. 'Die Küche ist zu' war die Antwort, so ein sch... öner Tag. Der
Bahnhof war nicht weit, so bestiegen wir die S8 nach Rappi, wo wir fast gleichzeitig wie das Schiff eintrafen. Im
Restaurant Rathaus liessen wir uns nieder, nein nicht zum Glace, mittlerweile plagte uns der kleine Hunger. Bei
Fisch & Wein liessen wir es uns gut gehen. Zum Verdauen ein kleiner Spaziergang durch den Schlossgarten, die
wunderbare Aussicht geniessen und dann endlich... ein Glace!
Der Sonnenuntergang am Pier ist wunderschön, und so auch die Heimfahrt in der neuen S8. Kein Rumpeln und
angenehm klimatisiert.
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