
Snoopy’s Rundwanderung Wald 2017 

 

Ganz so sicher war das Wetter nicht. Dennoch starteten Donner, Monika, Fox, Noldi, Milly, 

Uschi, Bär und Sunnä mit Lara, unter der Leitung von Snoopy am 20. Mai 2017 pünktlich 

um 9 Uhr ab Bahnhof Wald frohen Mutes in die nächst gelegene Cafeteria zum ersten 

Kick des Tages. 

Durch das ehemalige Industriedorf ging es danach bald weg von der Strasse. Bei Haltberg 

führte uns der gelbe Wegweiser in einen wundervoll in hellem Grün von der Sonne 

aufleuchtenden Wald, wo der Pfad uns immer 

wieder in die Nähe der Jona brachte. Als wir bei 

Jonatal wieder ins Freie traten, waren sich alle 

einig: Dieser Anfang war traumhaft.  
Nach einem Fotohalt ging es weiter über sanfte 

Matten gemütlich vorbei an kleinen Höfen, 

Kühen, lauernden Katzen im Gras, sowie kleinen 

und grossen Sprungschanzen Richtung Gipswil, 

wo wir etwas zu früh als geplant vor dem Bahnhof 

standen. 

Nach einem Abstecher auf die Anhöhe von 

Gubel, von wo wir den herrlichen Anblick auf   

die noch verschneiten Glarner Alpen 

genossen, tauchten wir wieder ins Dorf 

hinunter, wo im Restaurant Gibswilerstube 

der Tisch bereits einladend gedeckt war. 

Das A la Carte Menü mundete allen und 

einige, die das Lokal in diesem kleinen Dorf 

etwas näher erkundeten, waren überrascht 

über die zahlreichen Stüblis, Bar, Säli und 

Gartenwirtschaft, die dazu gehörten. 

Als wir danach den Rückweg auf der 

westlichen Seite der Jona unter die Füsse 

nahmen, hatten sich dann doch am Himmel 

dunkle Wolken über die Berge des Zürcher 

Oberlands geschoben. Viele Tropfen fielen jedoch nicht. 

Vorbei an Weiden mit exotischen Huftieren stachen wir bei Dieterswil ins Tal hinunter, um 

nochmals die herrliche Waldstrecke in der anderen Richtung zu erleben. 



Gegen vier Uhr standen wir wieder am Bahnhof von Wald, wo wir uns voneinander 

verabschiedeten, um auf verschiedenen Wegen nach Hause zu gelangen. 

 

Wanderroute: 

Wald, Bahnhof (617m), Haltberg (747m), Jonatal (675m), Gipswil (757m). 

Mittagessen Restaurant Gipswilerstube. 

Büel (821m), Hueb (771m), Dieterswil (762m), Wald Bahnhof. 

 

Gesamtlänge: ca. 13 km 

Wanderzeit:   ca. 4 Stunden  

Bildergallerie: 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


