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Als der Bus bei der Haltestelle in Horgen eintrifft ist er schon gut besetzt mit einer Kindergarten-
gruppe. Nach der Fahrt im völlig überfüllten Bus treffen wir kurz vor 10 Uhr in Hirzel Spitzen ein. 
Schnell führt uns Elisabeth zu einem etwas weiter entfernten Plätzli. Hier kann sie uns in aller 
Ruhe begrüssen, die Strecke kurz beschreiben, ihre an diesem Datum obligate Klausmütze anzie-
hen und schon geht’s los Richtung Schönenberg. «Dank» dem dicken Nebel haben wir keine 
Chance die schöne Szenerie um uns zu geniessen. Aber so eine «Watte»-Wanderung hat auch 
seinen Charme; die Geräusche sind etwas gedämpfter und ausser uns ist so gut wie Niemand un-
terwegs. Nach dem Weiler «Müsli» queren wir den Golfplatz. Auch hier; verlassen und somit keine 
Gefahr von fliegenden Golfbällen. Nach ca. einer Stunde wandern, treffen wir bei der Kirche Schö-
nenberg ein. Hier ist der grosse Trink-, Picknick- und WC-Zwischenhalt eingeplant. Es hätte viele 
Bänkli aber wegen der Kälte werden die nicht so rege benützt. Dafür findet die Toilette (1!) guten 
Zuspruch. Nach gut 20 Minuten sind alle soweit abgekühlt, dass der Aufbruch zu unserem Ziel, 
dem Hüttenersee sehr willkommen ist. Wir hätten einmalige Aussichten auf den Höhronen, die 
Glarner Alpen und später auf den Hüttenersee. Aber der Nebel schluckt alles. Wenigstens bleibt es 
trocken! Immer wieder hat man das Gefühl, dass die Sonne sich einen Weg durch die Wolken 
sucht.  

   
Beim Seeli angelangt, realisieren wir; bald sind wir am Ziel. Das ist auch gut so, denn der eine     
oder andere Magen knurrt schon recht. Bei der Familie Knobel und ihrer Besenbeiz angekommen, 
verteilen sich die Naturfreunde schnell auf die zwei Räume. Wie schon in den letzten Jahren ist 
auch dieses Jahr der Service freundliche-effizient. Schon steht das bestellte Getränk vor uns und 
die Rechauds werden angezündet. Kurz darauf stehen schon die gut gefüllten Fondue-Caquelon 
vor uns. Dazu gibt es Brot, Kartoffeln, Früchte und Kirsch à discrétion. Preis-Leistungsverhältnis 
einmalig! Und das Fondue ist wirklich GUT!! Und dass sich die Sonne endgültig gegen den Nebel 
durchgesetzt hat, ist mehr als verdient. Die Gruppe im Wintergarten hat nun die schönste Aussicht 
auf den Hüttenersee. Mystisch mit der einen oder anderen Nebelschwade. 

   
Nach dem ausgiebigen Schmaus machen wir uns mit vollen Bäuchen auf zur SOB-Station Sams-
tagern. Wir sind froh, dass wir den Käsebauch etwas «auslüften» können. Der Anschluss klappt 
vorzüglich und auch in Wädenswil steht schon nach kurzer Zeit der IR nach Zürich vor uns. Wieder 
einmalig gut organisiert von Elisabeth. SUPER + DANKE!! 
 


