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Nach der langen Corona-Pause geht es heute endlich wieder mit den Wanderungen der Natur-

freunden Senioren im 2020 weiter. Neu treffen wir uns erst am Startpunkt der Wanderung. Was 

heute Bahnhof Rüti bedeutet. Ein paar treffen mit dem angegebenen Zug ein, ein paar sind schon 

früher mit einem anderen ÖV-Transportmittel nach Rüti gefahren. Dies verringert hoffentlich die 

Corona-Ansteckungsgefahr. Alle müssen sich zuerst in einer Liste eintragen, welche an die 

Corona-Verantwortlich des Vereins geht (Marianne Wirth). Jetzt aber genug über den und wegen 

dem Virus geschrieben und Zeit aufgewendet; wir wandern los. 

Zuerst die Bahnhofstrasse hinunter Richtung Jonabach. Dann auf der Werkstrasse dem Bach ent-

lang bis wir kurz vor der ARA auf die rechte Seite des Bachs wechseln können. Hier machen wir 

im Schatten den ersten Trinkhalt. Margret stellt nun die Strecke und das Profil der heutigen Wan-

derung vor. Knapp 100 Höhenmeter auf und 175 Höhenmeter ab. Vieles auf Naturbelag und im 

Schatten. Ideale Einstiegs- und Sommerwanderung. Und so tauchen wir ein in den «Usser Wald». 

Vorbei an lauschigen Picknick-Plätzen am Bach folgt schon die erste Steigung Richtung Autobahn. 

Nochmals machen wir eine Trinkpause im Schatten. Der Wanderrhythmus muss sich erst wieder 

einstellen. 

Wieder geht es zum Bach hinunter. Hier treffen wir auf eine Schulklasse, die sich am Bach ver-

gnügt. Da möchte die Eine oder der Andere NF Senior auch gerne mitmachen. Aber uns erwartet 

ein verwunschener Pfad durch einen Baumtunnel und ein kurzer Treppenanstieg. Schon stehen 

wir auf der Brück über die Jona. Hier schon eher Fluss als Bach. Nun folgt eine unangenehme 

Passage. Der Weg führt zum Autobahntunnel Asp. Je näher wir kommen desto lauter und auch 

stinkiger wird’s. Wir sind alle froh als der Weg in einer Rechtskurve von der Strasse abzweigt. Im 

Aspwald führt der Weg zum Ausblickpunkt Klimse. Den lassen wir aber links liegen, denn wir wis-

sen, dass ein paar Schritte weiter unser Picknick-Platz wartet. Zwei Tische und vier Bänke stehen 

zur Verfügung. Leider voll in der Sonne. Deshalb gruppieren sich die meisten um den Grill, der im 

Schatten liegt.  

 

  
 

Kaum haben wir uns gemütlich ans Essen gemacht, kommt die Warnung von Walter Götz, dass 

wir vermutlich in 30 Minuten mit Regen zu rechnen haben. Und wirklich; der Wind frischt auf, die 

Bewölkung nimmt zu. Zehn Minuten später machen wir uns schon fast fluchtartig auf den weiteren 

Weg. Beim Bänkli nach dem Pfadiheim treffen wir wieder auf Marianne und Catherine, die den un-

teren Weg genommen haben. Jetzt hören wir schon den Donner und über dem Etzel sieht es grau-

schwarz aus. Im schnellen Schritt wandern wir zum Bahnhof von Jona. Hier nehmen zehn Natur-

freunde den Zug. Die anderen spannen den Schirm auf und folgen den Wanderwegzeichen bis 

nach Rapperswil. Wieder teilt sich die Gruppe auf. Die einen wollen nur noch zum Bahnhof und auf 

den Zug. Andere finden, der Regen lässt ja schon nach und machen die vorgesehene Runde am 

Rapperswiler Bad vorbei zum Schiffsteg. Nur noch eine Viertelstunde warten und schon winkt als 

Belohnung eine Schifffahrt auf dem aufgewühlten Zürichsee. Herrlich! 

 


