
Heute besuchen wir die Goldküste. Die Route 
führt jedoch nicht dem See entlang. Dort gibt’s gar 
keine Wanderwege. Alles verbaut! 
Mex hat gutes Flugwetter bestellt und es ist - 
entgegen dem Wetterbericht - auch gekommen. 
Der Föhn weht für uns.
Wir starten „oben“ in Rehalp - Endstation der 
Tramlinie 11. Mex hat in seiner Aktivzeit in der 
Wandergruppe bis heute mehr als 30! Wande-
rungen organisiert und geleitet. Wir ziehen den 
Hut und danken ihm auch an dieser Stelle herzlich 
für seinen nie erlahmenden Einsatz.  

Oberhalb des Siedlungsraumes empfängt uns kurz 
nach dem Start in Rehalp viel „maiengrüne“ Natur.
Doch sogleich werden wir an unsere Zukunft 
erinnert. Wir marschieren entlang dem Friedhof 
Enzenbühl - dem schönst gelegenen von Zürich. 
Wir sehen zwar den Zürisee selten, doch treffen 
wir immer wieder auf Gewässer - stehendes und 
vor allem fliessendes. Rumensee und Schübelwei-
her. Beide Gewässer sind künstlich aufgestaut. 
Der Rumensee diente als Wasserreservoir für eine 
Mühle und eine Sägerei in Zollikon. Der Schübel-
weiher für eine Baumwollspinnerei am Ausgang 
des Tobels von Küsnacht. Im Winter dienten sie 
natürlich auch zur Eisproduktion, damit im Som-
mer das Bier schön kühl blieb.
Hauptattraktion ist aber der Dorfbach und damit 
das Küsnachtertobel. Wir sind plötzlich weg von 
der Zivilisation. Ausser dem Rauschen von Bach 
und Wald ist nichts anderes zu hören und zu sehen.
Mex hat die Wanderung sehr gekonnt geplant. Wir 
bewandern das Tobel nicht von unten nach oben, 
sondern bewegen uns von Rehalp bis zum Apéro- 

1. Die Wanderung: 1. Teil

Mex’ Vierzeiler

Für uf d’Forch halt, 
startet mir z’Rehalp halt.

Vorwärts marsch,
 bis zum nächste Halt.
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Küsnachter Tobel

Das Küsnachter Tobel entstand am Ende der 
letzten Eiszeit vor rund 16'000 Jahren, als sich 
der Linthgletscher aus dem Zürichseebecken 
zurückzog. Als der Eisrand noch vom Weiler 
Limberg im Küsnachter Berg über Gössikon 
zum Zollikerberg verlief, verhinderte das Eis 
den Abfluss des Wassers nach Westen, es floss 
über den Zollikerberg in den Werenbach. Erst 
als sich der Gletscher endgültig zurückgezo-
gen hatte, floss der Bach direkt dem neu ent-
standenen Zürichsee zu.
 
Das Küsnachter Tobel ist ein beliebtes Aus-
flugsziel. Es ist durch einen Spazierweg er-
schlossen, der vom Ausgang des Tobels bis 
zum Quellgebiet führt. Der Weg wurde 1895 
als Zugang zu den Verbauungen erstellt, vor-
her war das Tobel nahezu unzugänglich. An 
geologisch interessanten Stellen machen Hin-
weistafeln auf Besonderheiten der Sedimenta-

tionsgeschichte der Molasse, die Entsteh- 
ungsgeschichte des Tobels und auf geologi- 
sche Erscheinungen aufmerksam. Im unters-
ten Teil ist ein Waldlehrpfad angelegt.
Doch der Dorfbach zeigte sich nicht immer so 
harmlos, wie wir in heute erleben. 1778 und 
1878 ereigneten sich verheerende Über-
schwemmungen im Dorf Küsnacht. Als Folge 
davon wurden zahlreiche Verbauungen für 
den Hochwasserschutz realisiert.

platz fast immer den Höhenkurven entlang. Da-
durch reduziert sich die Zahl der zu bewälti-
genden Höhenmeter. Zudem verhelfen gut 
ausgebaute Wege dafür, dass auch die älteren 
Semester diese Wanderung geniessen können. 
Übrigens: Der KTV hat schon vor Jahren hier 
Spuren hinterlassen. Eine der letzten Turn-

fahrten führte 2009 von Küsnacht aufwärts 
durch’s Tobel. Geleitet von Micky und ange-
reichert mit einem Apéro - gespendet von Con-
tra.
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Schön ist es, im Tobel die Zeit zu vertreiben. 
Doch wir können hier nicht bleiben und müssen 
uns von den Gastgeberinnen mit herzlichem 
Dank verabschieden. 
Zu Lottis immer währendem Wunsch gehört 
der Kantus „Auf des Munots altem Turme“, 
besser bekannt als „das Munotglöcklein“. Ein 
schönes, aber auch anspruchsvolles Lied. Die 
Melodie hat wohl jeder im Kopf, doch der Text 
bereitet da und dort etwas Mühe. Noch etwas 

kommt heute hinzu. Wir sitzen zu weit auseinan-
der. Der Kantus wird „oben“ in der Pergola 
durch den CM angestimmt. Die „unten“ folgen 
mit Verzögerung! Das Munotglöcklein zweistim-
mig? Geht doch nicht. Nach Überwindung der 
Anfangsschwierigkeiten tönt der zweite Teil 
doch noch ansprechend und wir können uns mit 
erhobenem Haupt von Lotti und Susanne verab-
schieden. 

Alti Härre - z’friede - uf em Bänkli; 
vor sich - isch klar - ein, zwei chühli Tränkli.

I de Hand ä Bretzel oder dänn ä Brötli; 
zahlt vom Mex mit neue oder alte Nötli;

kredenzt vo de Susanne und de Lotti; 
für Ersteri git's leider hüt kei Fotti.  

Lotti’s Apérogedicht

Heut ist der Service gar topnobel;
Füchsin Aida stieg extra tief ins Tobel.

Mit kühlem Trank zu beglücken euere Kehlen, 
Die Brötli aus dem Metzgerkorb 

durften auch nicht fehlen.
Doch zieht nun wacker - ihr Mannen
mit Mex durch’s Tobel von dannen.

Als Lohn nach dem cheibe Steiss, 
Dann in der Krone eine Suppe heiß.

Wandert fröhlich weiter durch das Tal;
Wir wünschen viel Vergnügen - das Servicepersonal!

2. Apéro im Mülitobel

Mitten im Tobel - der Flecken heisst Mülitobel - 
liegt unser Apéroplatz. Wir werden von Lotti 
(Mex),  Susanne (Jump) und einer Gruppe be-
reits anwesender Kurzwanderer erwartet. Der 
Platz ist sehr idyllisch gelegen und das warme 
Wetter hat dafür gesorgt, dass der Durst sich 
intensiv bemerkbar macht. Ein kühler Weiss- 
wein oder ein Bier kommen uns sehr gelegen. 
Dazu Gebäck. So viel, dass wir den Magen nicht 
überfüllen. Denn sowohl der restliche Aufstieg 
als auch das Mittagessen warten noch auf uns. 
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Im altehrwürdigen Gasthof Krone Forch ver-
sammeln wir uns dann, zusammen mit einigen 
Esswanderern zum löblichen Tun, das sich wie 
immer aus den Elementen Essen, Trinken, 
Schwatzen und heute vor allem viel Singen für 
Jubilare und andere Spender zusammensetzt. 
Der Spendentopf wird mit CHF 900.00 ausser-
ordentlich gut gefüllt. Allen „Berappern“ sei 
herzlich gedankt. Nicht vergessen dürfen wir die 
Spende von Sprung, die sich über 10 Wande-
rungen „erstreckt“. Auch heute wird davon ein 
Hunderter abgebucht.  

Pegel begrüsst heute speziell Gosch und Schlürf. 
Gosch weilt nach längerer, gesundheitsbedingter 
Abwesenheit wieder unter uns. Und Ajax ist vor 
kurzem in seiner Sommerresidenz eingetroffen. 
Mit dem Kantus „Vom Hohen Olymp herab..“ 
nehmen wir heute Abschied von Gauss, der im 
74. Altersjahr nach schwerer Krankheit verstor-
ben ist. 
Wir danken  Mex und Lotti mit grossem Applaus 
für die heutige, sehr schöne Wanderung, den 
gespendeten Apéro und hoffen gerne, dass zu 
den über 30 geleiteten Wanderungen noch wei-
tere hinzu kommen. 

4. Gasthof Krone Forch

 3.  Die Wanderung: 2. Teil

„Am zwölfi zwanzg“ gooht’s wiiter.“ Von Mex 
sind wir uns klare Befehle gewohnt. Und es 
funktioniert, wie das untenstehende Bild zeigt. 
Auf uns wartet noch ein Aufstieg ans Tobelende 

und dann auf die Forch. Da und dort treten die 
Schweissperlen auf die Stirne, doch das Ziel ist 
in Sicht.     
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Gin 200 
Wanderungen

Tardo 80 Ajax  - wieder  
unter uns

Pröschtli 74 Pegel U 70 
= 69

Die nächste Wanderung findet im Tösstal statt. 
Organisator ist Zingg, der dieses Jahr bereits 
seine zweite Wanderung leitet. Wir sehen klar, 
Zingg wandelt auf Mexen’s Spuren…

Die Wärme im Saal und draussen sorgt dafür, 
dass auch nach aufgehobener Tafel bei vielen ein 
Restdurst verbleibt. Doch auf ein gemeinsames 
Lokal kann man sich nicht einigen. Einige wech-
seln ins Restaurant in der Krone, andere be-

schliessen, in Zürich die Brasserie Fédéral 
aufzusuchen - die liegt ja für die meisten am 
Heimweg. Wieder andere finden, so gross sei 
der momentane Durst nun auch wieder nicht, 
man könne bis Schaffhausen warten, um dort 
allenfalls noch bei Joy vorbei zu schauen. 
Ich habe mich fürs Fédéral entschieden. Leise 
Enttäuschung. Wir sind dort lediglich zu dritt… 

Balg - Freude 
herrscht

 6. Ausblick und Heimkehr

 5. Jubilare und weitere Spender

Wir gratulieren. Für 200 Wande-
rungen gibt’s ein Präsent. Unter an-
derem einen Grappa aus dem 
Eichenfass. Doch Gin bleibt beim 

Gin und erhält darum auch einen 
solchen. Ein kleines Fläschchen zum 
Schnuppern und eine grosse Flasche 
zum Gebrauch.

Trotz grosser Zahl an gesungenen Kanten bleibt 
noch Raum für den einen oder anderen Witz. Bei 
uns ist das einfach. Mit Witzen, die zum wieder-
holten Male zum besten gegeben werden, haben 

wir kein Problem. Die einen waren nicht da und 
die anderen haben ihn schon wieder verges-
sen…  
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41 Teilnehmer

Text und Layout: Chlapf  
Fotos:    Gingg

Man lese das Wanderprogramm… 

Wer’s nicht macht, darf sich nicht wundern, 
wenn der Tag teilweise etwas anders verläuft 
als geplant. Der Schreibende orientiert sich an 
der aufgeführten Abfahrtszeit für Zürich: 8 
Uhr 25 = kleiner Verschrieb des Wanderlei-
ters. Von dieser Zeit ausgehend berechne ich 
den Fahrplan ab Wohnort. Ohne auf die ande-
ren Angaben zu schauen - zum Beispiel: Treff-
punkt Wanderleiter in Rehalp: 9 Uhr 45. Und 
so kommt es,  dass ich  die Rehalp  bereits um

 

8 Uhr 40 erreiche. Mit dem nächsten Tram 
kommen dann die Andern - denke ich. Mit 
dem nächsten Tram kommt eine Schulklasse, 
mit dem übernächsten niemand.  8 Uhr 55 - 
jetzt endlich schaue ich das Programm ge-
nauer an. Ich merke - ich bin eine Stunde zu 
früh! Ich steige sofort ins Tram nach Stadelho-
fen, geniesse dort im Park Kaffee und Gipfeli 
und fahre dann mit den zur richtigen Zeit 
ankommenden Wanderkameraden wieder in 
die Rehalp. Das nächste Mal: „Lappi tue 
d’Augen uf.“


