
Dienstag, 12. November 2019    Schönenberg, Sonne – Sihlsprung – Hirzel Spitzen 

Leitung: Elisabeth Rüegsegger 
Teilnehmer/innen: 21 + 1 

Es ist zwar kalt heute, aber die Sonne beherrscht den Himmel. Beste Voraussetzungen für eine 
Winterwanderung. Pünktlich fährt der IR am 12:12 Uhr mit 19 erwartungsfrohen NF Senioren aus 
dem HB Zürich. Elisabeth ist mehr als zufrieden mit der schönen Beteiligung an der heutigen Halb-
tagswanderung. Es kommt noch besser: in Wädenswil stossen noch 2 weitere Wanderinnen zu un-
serer Gruppe. Der Bus Richtung Schönenberg ist gut gefüllt. 

Nach 2x Strassenquerung und einem kurzen Stück auf dem Asphalt fängt der Natur(wander)weg 
an. Elisabeth lässt allen genügend Zeit um die Stöcke auszupacken und auf die richtige Grösse 
einzustellen. Dann geht die Wanderung so richtig los und zwar beschwingt abwärts Richtung Teu-
fenbachweiher. Hier treffen wir auf Idylle pur. Junge Schwäne, sonnenbeschienenes Wasser in 
dem sich die farbigen Laubbäume spiegeln. Wer einen Fotoapparat dabei hat muss hier ein Bild 
machen. Das Wanderwegzeichen auf der anderen Seite des Weihers wird von Elisabeth links lie-
gen gelassen. Das erspart uns 1 Kilometer mit gut 20 Höhenmeter auf und ab. So stehen wir 
schon kurze Zeit später am EW und an der Sihl. Hier hat es eine Baracke mit langem Holzsteg. Di-
rekt in der Sonne. Logisch machen wir hier unseren Trink- und Verpflegungshalt. Ein Genuss! 

      
Die angesagten 10 Minuten werden etwas ausgedehnt. Aber als der Laubbläsermann mit Lärm 
und Gestank uns mehr und mehr nähert, sind alle ganz schnell mit dem Aufbruch einverstanden. 
Die Sonne, die sich mit Schatten abwechselt, der fröhlich dahinplätschernde Fluss, der meist gut 
ausgebaute Weg: es stellt sich fast eine meditative Stimmung ein. Nach der Querung der Sihl via 
Suenerstäg kommt bald schon das bekannte Fisch- und Ausflugsrestaurant Sihlmätteli in Sicht. 
Menschenleer. Dann löst Elisabeth die versprochene Überraschung ein. Zwei kurze Tunnel, durch 
die der Wanderweg führt und anschliessend ein Fussgängersteg beim Sihlsprung. Schon fast ein 
Abenteuer, die heutige Wanderung!  

Nochmals haben wir Zeit den schönen Weg entlang der Sihl zu geniessen. Dann folgt der Anstieg. 
Zwar nur 60 Höhenmeter aber doch recht steil. Alle sind froh als Elisabeth verspricht, dass unser 
nächstes Ziel, die Sprüermüli hinter den vor uns stehenden Tannen ist. 10 Minuten später sitzt un-
sere Gruppe schon im gemütlichen Gastraum. Zwei Senioren haben sich verabschiedet und wollen 
auf den 4-Uhr Bus. Der Rest lässt sich einen feinen Kaffee, Tee etc., Mandelgipfel, Nusstorte oder 
Vermicelle nicht entgehen. Plötzlich erscheint Gundi wie aus dem Nichts im Restaurant und macht 
beim gemütlichen Teil der Wanderung mit. Wir sind uns einig: netter Service, reelle Preise, uriges 
Restaurant. Toll! Beim kurzen Anstieg zur Haltestelle Spitzen werden wir noch von einem spekta-
kulären Sonnenuntergang beglückt. Besser kann eine Winterwanderung nicht sein!!! 

           


