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Literarisch-heimatkundliche Wanderung im Zürioberland

Mit dem ÖV - Bus von Wetzikon beim Ausgangspunkt "Oberdorf"
Bäretswil angekommen, wurde die 24-köpfige FIFTY-PLUS Gruppe
freundlichst von unserem heimatkundlichen Wanderleiter Richard
Ehrensperger empfangen. Bereits in seinen Begrüssungsworten
spürten die Teilnehmer/Innen dass sie in der Person von Richard
einer sehr kompetenten Person gegenüber stehen, die bespickt mit
einer Brise Humor den Ort Bäretswil vorstellte, bevor dann die
Wanderung in Richtung Wappenswil - Täuferhöhle - Frauenbrünneli
unter die Füsse genommen wurde.

Ankunft bei der Täuferhöhle

Während 4 Stunden reiner Wanderzeit schaltete Richard immer wieder
eine Rast ein. Er erzählte viel
Interessantes und Lehrreiches aus
der Geschichte bis ins Jahr 1000
zurück, erklärte uns die Landschaft
und wusste immer wieder von
vielen Episoden erzählend die
Zuhörer/Innen zu begeistern. - Das
Glück hatten wir, dass gerade an
diesem Tag Dank dem Föhn eine
wunderbare Sicht bis hin zum
Schwarzwald einerseits und später
dann auf der anderen Seite des
Hügelzuges bis hin zum Säntis, den
Churfirsten und in die Glarner Berge
hervorragend war.

An den Gesichtern der Teilnehmer/innen stellt
der LeserIn fest, dass sie den heimatkundlichen
Ausführungen von Richard aufmerksam zuhören. Hier befand sich die Gruppe beim
Eingang zur Täuferhöhle.
Weiter führte der Wanderweg steil aufwärts
zum Teil über eine lange Treppe zum
"Frauenbrünneli".
Der Schreibende liess es sich nicht nehmen, der
FIFTY-Gruppe nach diesem hart erkämpften
Aufstieg einen Apéro bereit zu stellen.
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Nach der Stärkung konnten die Teilnehmer/Innen die Wanderung auf einem angenehmen
Wanderweg fortsetzen. Immer wieder bei kleineren Unterbrüchen durften wir den Erklärungen von
Richard folgen und die prächtigen, tief verschneiten Berge bestaunen. Alle Hügel und alle
Bergspitzen die zu sehen waren, wurden uns von Richard mit ihren Namen erklärt.
Vom "Frauenbrünneli" hatte die Gruppe wiederum eineinhalb Stunden zurückgelegt. Alle waren dann
sichtlich erleichtert, dass es bald etwas zum Essen gab. In der Bauernwirtschaft "Sunnehof" war das
Sääli für die Gruppe reserviert. Während und nach dem währschaften, feinen Mittagessen las
Richard der Gruppe "Gschichten" vom Zürioberland vor, die auch aus seiner Feder stammen.

In der Person von Richard Ehrensperger lernten wir eine
Persönlichkeit kennen von der alle Teilnehmer/Innen mehr als nur
begeistert waren. In diesem Bericht kann und will ich nicht weiter
auf diesen wunderbaren Menschen, den wir heute kennen lernen
durften nicht eingehen. - Wer aber mehr von Richard's grossem
Wissen und Können erfahren möchte, melde sich bei ihm doch
über E-Mail: richard.ehp@bluewin.ch oder "besuche" ihn auf
seiner Homepage www.richard-ehrensperger.ch

Alle, die an diesem wunderschönen Frühlingstag an der literarisch-heimatkundlichen Wanderung im
Zürioberland teilgenommen hatten ein herzliches Dankeschön! Ein Tag, der uns in guter Erinnerung
bleiben wird.
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