
Wanderglück am Stöcklichrüz vom Sonntag 13. September 2020
13,35 km,  366 m,  793 m, 3 ¾ Std. max Höhe 1‘247 m

Leider konnte sich nur ein Mitglied zum Mitkommen entscheiden, mit Wanderleiter und sei-

ner Frau. Wir drei trafen uns im Zug Richtung Wädenswil, wo wir auf die Südostbahn nach

Einsiedeln umstiegen. Nach einem längeren Aufenthalt brachte uns das Postauto zum

Startpunkt nach Willerzell Bodenmattli.

Nach kurzem Bereitmachen starten wir zur Wanderung um ca. 0920 Uhr. Der Wanderweg

zwischen dem Sihlsee und dem Obersee, ist mehrheitlich bewaldet, doch die Wanderroute

verläuft grösstenteils an baumfreier Kammlage oder dem Waldrand entlang, sodass die

Sicht zu den Gipfeln der Schwyzer und Glarner Alpen kaum beeinträchtigt wird.

«Der Weg ist Mühsal, das Ziel ist Glück»: Der Spruch

steht auf einem Holzkreuz. Als Wanderer kann man nur

bedingt beipflichten, denn in dieser Gegend ist auch der

Weg Glück: Auf Wiesen- und Waldpfaden geht es von

Willerzell zur Alp Summerig. Immer wieder geniesst man

schöne Tiefblicke auf den Sihlsee.

Nach und nach öffnet sich auch die Sicht nach

Norden und Westen und auf den Zürichsee. Ein

letzter, etwas steilerer Hang führt zum höchsten

Punkt der Wanderung, wo wir kurz vor halb zwölf,

auf einer freiwerdenden Bank unser Mittagessen

einnehmen.

Das Stöcklichrüz, ist eine grasbewachsene Anhö-

he, die eine wunderbare Rundsicht bietet.

Mehr als den halben Kanton Zürich kann man hier

überblicken, auch den Säntis und die Alpenkette.

Der Abstieg beginnt zackig steil, doch schon bald

sehen wir die Skihütte der Lachner, wo wir uns mit

einem Tee oder Kaffee stärken. Weiter ging es, bis

das Gelände wieder deutlich sanfter wurde. Über die

Alp Diebishütten und am Bräggerhof vorbei, wandern

wir nach Lachen, wo wir kurz vor 15 Uhr am Bahnhof Lachen eintreffen.

Das Wetter war warm, aber nicht zu heiss, die Sicht leider ganz leicht getrübt, dennoch war

es eine tolle Wanderung. Die Wanderzeit inklusive der Trink- und Foto-Stopps betrug 4¼

Stunden und der Zähler Zeigte Runde 19‘000 Schritte.

Der Berichtschreiber und Wanderleiter Hansruedi Leuzinger


