Wanderung vom Samstag 7. August 2010
Route

Steg, 699m
Hörnli, 1133m
Hulftegg, 953m
Roten, 1148m
Hirzegg, 1088m
Schnebelhorn, 1192m
Sennhütte-Strahlegg, 1028m
Steg 699m

Der Wecker wurde aktiv und ein Blick
aus dem Schlafzimmer zeigte, die Sonne
scheint. Frühstück, die Zeitung lesen,
allerdings zu lange (Rücktritt von BR
Merz) und darum starte ich wieder
einmal später als gewollt.
Eigentlich wollte ich diese Tour, Teil des
Züri Oberland-Höhenweges, als 2täger
machen, von Schnebelhorn weiter zur
Chrüzegg und am zweiten Tag nach
Rapperswil. Aber das Wetter und
gewisse Termine haben das verhindert.
Dazu kam, dass ich zu dieser Jahreszeit
in der Chrüzegg vermutlich höchstens im
Blick nach Steg
Massenlager Platz gefunden hätte. Nicht
mein Ding.
Deshalb fuhr ich nach Steg auf den Parkplatz für Wanderer. Zwei
Männer kamen auch gleich an und meinten zum schönen Wetter,
dass es noch nass sei und gelegentliche Sümpfe anzutreffen seien.
Die meisten gehen hier Richtung Tössegg usw.
Mein Weg führte aber zuerst durch Steg und nach dem Bahnhof
zeigte der Wegweiser zum Hörnli. Der Weg ist auch angeschrieben
als Aufstieg zum Schlittelweg, denn das Strässchen ist im Winter
fürs Schlitteln gesperrt. Jetzt im Sommer ist es als Trottinetpiste
deklariert, gesehen habe ich aber während des Aufstieges keines.
Schon bald stand ich oberhalb von Steg und hatte einen ersten
Blick über das Tösstal. Allein war ich nicht, diverse Paare strebten
dem Hörnli zu, die meisten blieben auch dem Strässchen, ich
benutzte den Wanderweg. Schön durch den Wald stieg ich
allmählich auf. Kaum aus dem Wald, lohnte sich wieder ein Blick
zurück über das sich ausbreitende Panorama. Leider ist die
Witterung nicht sehr klar und die Weitsicht ist deshalb nicht optimal.
Biker kommen beim Tanzboden an mir vorbei und hier geht es fast
gerade aus. Dann wieder auf dem Wanderweg steil bergauf und als
ich mich dem Strässchen nähere sehe ich, dass die Biker sich mit
der Steigung abmühen.
Ein Bergbauer mit der Sense in der Hand
kommt herunter, wetzt diese und beginnt
zu mähen, nicht Gras, sondern
Brennnesseln.
„Befreien
Sie
den
Wanderweg von diesen Nesseln?“ fragte
ich ihn. „Wenn die Nesseln geschnitten
sind werden sie von den Kühen
gefressen, sonst nicht“ ist seine Antwort.
Dann auf dem Gipfel, tolle Rundsicht,
wie gesagt nicht weit. Der Säntis verhüllt
sich hinter dem Dunst.
Ein paar Schritte und ich bin bei der
Hütte. Da steht der Wegweiser und
daran ist eine Tafel mit der Beschreibung
Hinweistafel Jakobsweg
vom Jakobsweg. Schon in Steg hatte ich

Tösstal

zum Tanzboden

auf dem Hörnli

ich den ersten Wegweiser mit „Jakobsweg“ gesehen. Erinnerungen
kamen hoch und irgendwie brachte das eine Verbindung zu meiner
Wanderung 2008.
Wienerli und Shoorly genehmigte ich und dann ging es hinunter zur
Hulftegg. Ein sehr gepflegter Weg mit Stufen führte den steilen
Abhang hinunter, zuerst wieder durch den Wald und dann über eine
Viehweide. Jetzt verliess ich den Jakobsweg und befand mich auf
dem Züri Oberland-Höhenweg. Hier gab es einige morastige
Stellen, vermutlich durch Tritte der Kühe. Wieder in den Wald und
über einen Rücken erreichte ich die Hulftegg.
Haus auf dem Hügel
Zwischen Feriengästen, Töfffahrern, Velofahrer, Autofahrern und
Wanderer trank ich mein Shoorly.
Auf einer Zufahrtsstrasse zu einem
Bauernhof, meist durch den Wald gings
fast eben weiter. Danach führte der Weg
steil hinauf zum Roten. Allerdings ist das
falsch, denn es geht nicht über den
Roten, sondern daran vorbei. Der Gipfel
ist verwaldet und kaum zugänglich, wie
ich im 2008 feststellte als ich oben war.
Danach hinunter zur Hirzegg und dann
galt es nochmals hinauf zu steigen. Die
Blick von der Hirzegg
letzten Meter mit dem Ziel vor Augen
waren die härtesten.
Auf dem Gipfel wurde ich von einem
fröhlichen Paar begrüsst. Er suchte
Weg durch den Wald
verzweifelt einen Platz im Gipfelbuch, es
war voll. Weitere Leute kamen dazu, ein
offenes Flugzeug (Eigenbau?) umkreiste
uns, der Pilot und der Passagier winkten
uns zu. Zwei superstoffblonde Ü50Damen gingen grüssend vorbei. Die eine
mit einem Gesicht wie Gigi Oehri und
bauchfreiem T-Shirt damit der Piercing
Blick zurück zu Hörnli und Roten
behangene Bauchnabel sichtbar ist. Ein
Schmunzeln konnte sich niemand verkneifen.
Nachdem ich meinen Shoorly-Vorrat geleert hatte ging ich hinunter. Zuerst
über die steile Wiese, auf der ich das letzte Mal beim Ausrutschen meine
Schulter verletzt hatte. Mehr als ein Vierteljahr konnte ich nicht mehr
turnen.
Die Stöcke taten einen guten Dienst und sicher gelang ich zum Tierhag. In
der letzte Stutz zum Gipfel
Erinnerung, dass weiter unten eine Beiz ist, die mir gefiel stieg ich weiter
hinunter und gelangte zur Sennhütte-Strahlegg. Hier musste ich etwas
Kleines haben, ein Shoorly und ein Fleischkäsebrot. Dieses war aber so
gross, dass ich die Hälfte einpackte.
Jetzt galt es den Rest in Angriff zu nehmen, Steg 2 Std. stand auf dem
Wegweiser. Es war 4 Uhr vorbei und ich hatte Osita versprochen um 6 zu
Hause zu sein. Ich werde wohl anrufen und die Verspätung bekannt
geben, aber im Moment habe ich keinen Empfang.
Also, zuerst der Strasse entlang. Dann kommt der Weg hinunter über die
Wiese. „Bitte in Einerkolonne gehen“ stand auf dem Schild. Ich werde mich
bemühen! Dafür hatte der Bauer noch Gülle geführt und ich hatte Angst
davor auszurutschen. Dann wieder im Wald ging es noch steiler, z.T. über
Stufen hinunter und wieder war ich froh um die Stöcke. Warum hast Du
nicht den Weg weiter auf der Strasse genommen dachte ich mir. Aber als
Training für den Via Alpina ist das bestimmt das Richtige. Endlich erreiche
ich die Töss und habe innert kürzester Zeit 300 hm überwunden. Jetzt noch
nach Steg und zu meiner Überraschung erreiche ich den Parkplatz noch
vor halb 6.
Zufrieden fahre ich nach Hause und nach der erfrischenden Dusche
geniesse ich mit Osita den schönen Sommerabend auf der Terrasse.
Ich denke ich bin für den Via Alpina bereit. Eines habe ich mir aber
überlegt, ich werde wohl gelegentlich die Möglichkeit einer Fahrgelegenheit
benutzen. Die ganze Strecke nur zu Fuss zu absolvieren könnte doch zu
Sennhütte Strahlegg
viel werden. Ich werde es erleben!

