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Rundwanderung Sihlbrugg - Sihlsprung - Sihlmättli 

Mittwoch, 10. April 2019 

 

 

Das Sprichwort:" Der April macht was er will" hat sich an dem Tag wircklich bewahrheitet. Es war grau, trüb 

und kalt. Das dürfte auch der Grund dafür gewesen sein, dass sich anstatt der ursprünglich angemeldeten acht 

Personen, nur fünf wanderfreudige Teilnehmer am Treffpunkt versammelt hatten. Nun, wir sind schon zu dritt 

gewandert, das tat der guten Laune keinen Abbruch. Regenkleider waren eingepackt und die Wanderung ent-

lang der Sihl konnte beginnen. 

 

Nach einer 1 1/2 stündiger Wanderung, kurz vor dem Etappenziel, passierte das Missgeschick, unser Wander-

führer hatte sich vertan. Fast an unserem Wanderziel, dem Sihlsprung angekommen stand ein Schild, dass der 

Weg infolge eines Bergrutsches nicht begehbar war. Unerklärlich, wie so eine Meldung der medialen Welt 

wie, Social media, Facebook oder der Handy-Navigations-App entgehen konnte. Nichts desto Trotz waren wir 

guter Dinge, Bergrutsch hin oder her, wir freuten uns auf eine gute Forelle, zubereitet im Restaurant Sihlmatt, 

Plötzlich wurde unser Wanderführer blass, das handy zitterte in seiner Hand und mit erstickter Stimme gab er 

uns zu verstehen, dass das Restaurant erst Mitte Mai offen ist. Didi war erschüttert, dass ihm das entgehen 

konnte. Zu seiner Entschuldigung sei gesagt, dass das Telefon des Restaurants umgeleitet war auf das 

Sihlmättli und das hatt Mo./Die./Mittw. Ruhetag, deshalb konnte Didi telefonisch niemanden erreichen am 

Vortag der geplanten Wanderung. 

 

Wir nahmen es mit Humor, machten eine kurze Pause und genossen die mitgebrachte Zwischenverpflegung. 

Nach weiteren 1 1/2 Stunden erreichten wir unseren Ausgangspunkt wieder und stärkten uns im "Dukes" Re-

staurant. Trotzdem es eigentlich bereits geschlossen war von 14-17Uhr, wurden wir sehr freundlich bedient 

und verköstigt.  

 

Bis zur nächsten Wanderung, von Bremgarten zum Kloster Gnadenthal, am Dienstag, den 14. Mai 2019. 

 

Schön, dass Sie dabei waren! 

 

Gerlinde Hauri        Zürich, im April 2019 
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