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Die Ausschreibung: 

Mittwoch, 11. Oktober 

Schönenberg - Sihlsprung - Sihlbrugg  

Nach dem Startkaffee führt uns der Weg schon bald auf den höchsten Punkt der 
Wanderung. Dort überblickt man die typische Moränenlandschaft, oft mit einem 
markanten Baum auf den Hügelkuppen. Nach dem Durchqueren eines 
geschützten Rieds steigen wir zum Suenerstäg ab, der zur zugerischen Sihlmatt 
führt. Den Steg am Sihlsprung erreichen wir bequem durch die Tunnels, die 
1898 durch die Nagelfluhwand gebaut wurden, um die Wasserfassung der Stadt 
Zürich zu erschliessen. Weiter schlängelt sich der Weg auf und ab durch das 
Fels-Chaos, dann verläuft er wieder nahe an der Sihl. Am Ende der zweiten 
Sihlmatt lädt an einer Biegung der Sihl ein Picknickplatz zur Mittagsrast ein 
(Feuerstelle zum Bräteln vorhanden). Der Weiterweg führt uns durch Wald und Lichtungen zur 
Schifflibrücke, wo wir die Sihl überqueren und schon bald unser Ziel Sihlbrugg Dorf erblicken. 

 

Der Wanderbericht 

Endlich kann wieder einmal eine Wanderung  bei stabilem und schönem Wetter durchgeführt werden, 
ohne vorher für die Zusage intensiv die verschiedenen Wetterprognosen 
zu studieren und wie auch schon bei Meteo Schweiz anzurufen. 
Um den Schiffsfünfliber zu umgehen fahren wir mit dem Zug via 
Feldbach, Rapperswil und Pfäffikon nach 
Wädenswil. Da wir in Pfäffikon den 
früheren Zug erreichen, bleibt uns in 
Wädenswil noch eine gute Viertelstunde 
um auf dem schön gelegenen Seeplatz 
unseren Blick über den ruhigen See zu 
schweifen und die Schwäne und Enten zu 
beobachten. Kurz vor Abfahrt des 
Postautos, das uns nach Schönenberg hinauf fährt, stösst auch der letzte 
Teilnehmer zur Gruppe. Nach dem Startkaffee mit Gipfeli im zentral 
gelegenen Restaurant starten wir 
westwärts und erreichen schon bald den 
höchsten Punkt der Wanderung. Dort 
überblickt man die typische Moränen-
landschaft, die entstand als Linth- und 
Reussgletscher über die Täler hinaus-
wuchsen. Oft steht auf den Hügelkuppen 
ein markanter Baum. Nach dem Durch-
queren eines geschützten Rieds und dem Überqueren der Strasse nach 
Hirzel gelangen wir am Waldrand zu einer Jagdhütte. Nun folgt ein kurzer 



 aber steiler Abstieg zum Suenerstäg, der uns über die Sihl führt. Kurz nach dem Restaurant Sihlmatt, 
bekannt für seine Forellen, verengt sich das Tal. Durch die 
Nagelfluhwand wurden 1898 Tunnels 
gebaut, um die Wasserfassungen der 
Stadt Zürich zu erschliessen. Durch diese 
erreichen wir bequem den Steg am 
Sihlsprung, wo wir ein weiteres Mal die 
Sihl überqueren. Ab hier zwängt sich die 
Sihl zwischen riesigen Nagelfluhblöcken 
hindurch, die von den beidseitigen 
Felswänden abgebrochen sind. Der Weg auf der rechten Seite der Sihl 
schlängelt sich nun auf und ab durch das Felschaos. Am Ende der 
zweiten Sihlmatt, einer grossen Weide mit 
Bauernhof und Besenbeiz (heute 
geschlossen), lädt an einer Biegung der 
Sihl ein Picknickplatz zum Bräteln ein. 
Obwohl der vorhandene Holzvorrat 
gedeckt ist, ist das Holz recht feucht. So 
sind wir froh, dass die Wanderleiterin 
kleine Holzscheite zum Anfeuern 
mitgenommen hat. Unter vollem Einsatz von Bernadette und Erich, auch 
mit pusten und blasen, entsteht schon 
bald eine ausreichende Glut um die 
mitgenommenen Servelats zu braten. 
Nach einer ausgiebigen Rast gelangen wir 
wenig flussabwärts zu einer gedeckten 
Holzbrücke. Auf der gegenüberliegenden 
zugerischen Seite ist auf einem Schild die Geschichte der Brücke 
beschrieben. Die jetzige Brücke wurde 
1849 und 1850 erbaut und verursachte 
den Kantonen Zug und Zürich je eine 
Ausgabe von Fr. 15'538.92. Wir folgen 
weiter dem rechtsseitigen Weg durch 
Wald und Lichtungen. War zu Beginn der 
Wanderung die Sihl wild und unbändig, verläuft sie jetzt ruhig. Bei der 
Schifflibrücke überqueren wir die Sihl 
oberhalb eines Wehrs abermals. Das 
letzte Wegstück verläuft im bewaldeten 
Steilhang. Beim Verkehrsknotenpunkt Sihl-
brugg Dorf sind wir definitiv wieder in der 
Zivilisation angekommen. Bevor wir via 

Thalwil und Zürich die Heimreise antreten, 
schliessen wir die Wanderung mit einem Coupe 
oder Getränk trotz des Verkehrslärms auf dem 
sonnigen Aussensitzplatz des Restaurants ab.  

7 Teilnehmer/innen 

Leitung: Ursi Schaufelberger 

Text: Ursi Schaufelberger 

Bilder: Erich Schärer und Ursi Schaufelberger 

 


