
Chnopf begrüsst uns in Billikon. 
Wo? Ganz einfach - an der Au-
tobuslinie von Effretikon über 
Ottikon nach Kyburg. Eine Stre-
cke, die das Passagieraufkom-

men der Linie Schaffhausen- 
Hemmental noch deutlich un-
tertreffen dürfte. Mit anderen 
Worten: Wir sind auf auf dem 
Land. Hört man sich um, so 

tönt es fast unisono: „Bin noch 
nie hier gewesen.“ Die Begrüs-
sung von 30 oder mehr Teilneh-
mern  untereinander  dauert. 
Tipp an (zukünftige) Wanderlei-

Eine spätherbstliche Geschichte in 10 Akten

Direktverbindung nach Effretikon für mich - kein Umstei-
gen in Zürich. Ich lehne mich im Abteil entspannt zurück. 
Aber nur für drei Minuten. Durchsage: Ein Zug blockiert 
die Strecke zwischen Zürich HB und Thalwil. Mit Verspä-
tungen und anderen Umtrieben sei zu rechnen. Von 
einem Brand ist die Rede. Noch bevor ich heute einen 
Schritt wandere, steigt mein Puls Richtung 120. Ich 
komm’ doch viel zu spät. Das Letzte, was sich ein Be-
richterstatter wünscht. Doch dann verkehrt mein Zug 
von Thalwil nach Zürich nonstop, d.h. ohne Halt an allen 
Stationen. Dank 2 x 2 Spuren. Ich komme zwei Minuten 
früher im Hauptbahnhof an als im Fahrplan vorgesehen!   
Mein Tag ist gerettet. Die rund 450 in der Nachricht von 
nebenan können das wohl nicht sagen. 

 1. Des Berichterstatter’s ÖV-Glück

 2. Wo sind wir denn?
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ter. Plant dafür rund 5 Minu-
ten ein. 
Billikon besteht aus rund 
einem Dutzend Häusern, 
hat ein Kreatives Hoflädeli 
und - nicht sichtbar - eine 
der mittlerweile über 600 
Kleinbrauereien, die es in 
der Schweiz gibt. Sie heisst 
nicht etwa Billiker-Bier, son-
dern Storm & Anchor Brew-
ing Company AG. Der gross 

angeschriebenen Aufforder- 
ung am Lädeli „Offen-Inne-
Luege“ können wir nicht 
Folge leisten. Es fehlt die 
Zeit.
Und sonst gibt es hier viel 
frische Luft, zwischendurch 
angereichert durch die Düf-
te, die währschafte Bauern-
höfe seit Jahrhunderten ver- 
strömen.  

 3. Der Föhn macht alles schön.

 Vierzeiler von Chnopf

Von Billikon über First nach Agasul zum Apéro
geht’s zuerst bergauf, dann flach und weiter so.

Wer genug gewandert, besteigt in Agasul den Bus, 
die andern wandern zu Illnau’s Metzgete mit Genuss. 

Der Föhn ist seit Tagen ein Thema. Vor 
allem für die Alpentäler. Doch der Schrei-
bende hat ihn Montag am Wohnort am Zü-
risee „erlebt“. Orkanartige Böen, neuer Ta- 
gestemperaturrekord von 20.6 Grad im No-
vember. Nachts um 12 Uhr zeigte das Ther-
mometer immer noch 19 Grad. Auch heute 
fasziniert er uns. Riesige Föhnfenster, mildes 
Wetter und tolle Sicht in die Alpen. Das 
Werweissen geht los. Wie heisst doch dieser 

Gipfel. So und so. Und jener? Das Frage- 
und Anwortspiel zieht sich in die Länge. 
Ein Gipfel sieht tatsächlich aus wie das 
Matterhorn. Unmöglich. Dort müsste 
doch der Eiger stehen. Trotz „Peak Fin-
der“ bleiben wir ratlos. Piper lässt das 
Ganze keine Ruhe. In aller Ruhe macht 
er später zu Hause eine Peilung auf der 
Landeskarte. Er tippt auf das Schwarz-
horen (2928 m) bei Grindelwald. Ein-
verstanden.
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 4. In der Post zu Agasul

Wir lassen den Föhn beiseite und 
kehren ein im Restaurant Zur 
Post in Agasul, einem Weiler mit 
70 Einwohnern. Agasul? - tönt 
fremdländisch - etwa so, als wä-
ren wir in Anatolien. Der Name 
hat einen althochdeutschen Ur-
sprung. Er bedeutet „Schwei- 
nepferch des Ago“ (Ago=Eigen- 
name; sülag=Schweinepferch). 
Im Wappen trägt der Weiler 
aber kein Schwein, sondern ei-
nen Hirsch. Auf das Schwein 
kommen wir später. 
Wer in das Restaurant eintritt, 
hat sofort den Eindruck: Hier ist 
die Zeit stehen geblieben. Eine 
alte Landbeiz, wie sie leider im-
mer seltener werden. Alles ist 
schon lange da und auch die 
Weinpreise sind nicht von heute. 
Wir freuen uns, dass es das noch 
gibt. 
Auch Mex freut sich - vor allem 
am Wirtshausschild. Wo sonst 
noch steht sein Name an so pro-
minenter Stelle und in dieser 
Grösse?  
Die Beiz ist - der Lage entspre-
chend - eher klein. Einige von 
uns müssen ins Hinterzimmer, 

wo früher vielleicht Lokalpolitik 
betrieben worden ist. Jetzt steht 
dort ein Bügeleisen mit Zube-
hör. 
Wir geniessen den Apéro etwas 
länger als üblich. Doch für uns 
steht die Zeit nicht still. Um 10 
vor zwölf ist Abmarsch.  
Der Apéro wird Chnopf mit dem 
selten gesungenen Kantus „Hoch 
auf dem gelben Wagen“ bestens 
verdankt. Seine Inspiration ist 
wohl das grosse Gemälde an der 
Aussenfassade der Post.     
Goliath präsentiert einen Ruck-
sack, der keinen Besitzer zu ha-
ben scheint. Niemand meldet 
sich. Der Rucksack bleibt zu-
rück. 
Zurück bleiben auch die im Hin-
terzimmer. Niemand hat ihnen 
Aufbruch geboten. Sie haben 
auch nichts gehört, da andere 
Gäste weiterhin den Lärmpegel 
in der Beiz hoch halten. Mit 
leichtem Rückstand erreichen sie 
schliesslich auch das Rössli. Und 
mit ihnen der Rucksack. Er ge-
hört doch einem Wanderkame-
raden. Dessen Tag ist ebenfalls 
gerettet.

 Hoch auf dem gelben Wagen 



Unter Metzgete versteht man 
in der Schweiz und im äussers-
ten Südwesten Deutschland’s 
den unmittelbaren Verzehr 

von nicht haltbar zu ma-
chenden Lebensmitteln, die 
bei der Schlachtung von 
Schweinen anfallen, insbeson-

dere Blut und Innereien wie 
der Leber, häufig in Form von 
Wurst, Speck, Rippli usw.....
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 6. Metzgete im Rössli zu Illnau

 5. Abkürzung?

Chnopf  hat mir am Anfang der Wande-
rung erklärt, dass er in dieser Jahreszeit 
als Wanderleiter befestigte Wege bevor-
zuge. Nach dem Apéro in Agasul wäre 
Sinus zuständig - doch der ist nicht an-
wesend. Alle reden drein, wir kommen 
vom Weg ab, machen einen Bogen über 
Luckhausen und kommen so doch noch 
in den Genuss einer Kurz-Etappe, die 
uns querfeldein bis kurz vor Illnau führt. 
Und damit - wie es sich im November 
gehört - zu Schuhen, denen man das 
Wandern im Gelände ansieht.      

Schwein - angetroffen bei  Agasul 

Mit moderater Verspätung treffen wir in Illnau 
ein und werden von einer grösseren Zahl von 
Esswanderern begrüsst. Die Kurzwanderer sind 
ebenfalls vor uns da. Sie haben heute den ersten 
Teil der Wanderung absolviert und sind dann von 
Agasul mit dem Bus ins Rössli gefahren. 
Die grosse Teilnehmerzahl von 48 beweist, dass 
eine Metzgete in der Wandergruppe nach wie 
vor beliebt ist. Nach zahlreichen Metzgeten in 
Bargen scheint es, dass wir einen neuen Standort 
gefunden haben. Es ist nicht leicht, eine Beiz zu 
finden, die genügend gross ist und eine feine 
Metzgete an einem Donnerstag anbietet.

Chnopf und Sinus haben sich letztes Jahr spontan 
anerboten, auf die Suche nach einem solchen 
Lokal zu gehen. Sie sind in Illnau fündig gewor-
den. Heute findet die 2. Auflage der Metzgete im 
Rössli statt. Zwar liegt Illnau nicht gerade bei 
Schaffhausen. Für die zahlreich erschienenen 

Peripheren ist die Anreise jedoch in manchen 
Fällen kürzer als nach Bargen. Da auch heute 
Qualität und Bewirtung stimmen, steht einer 
weiteren Auflage der Metzgete an diesem Ort 
kaum etwas im Wege.   



Die US-Amerikaner haben heu-
te Thanksgiving Day und bei 
uns ist Spendentag. Vier Jubilare 
und ein Novize füllen die Ta-
geskasse mit runden CHF 
1000.–. 

Gesundheitliche Probleme ha-
ben Sinus daran gehindert, heu-
te sein Amt als Co-Wander- 
leiter auszuüben. Zu unserer 
Freude ist er beim Essen anwe-
send. Er feiert heute die 400. 
Wanderung und betont selbst, 
dass es sich dabei um „echte“ 
Wanderungen handle. Er wird 
deshalb hier im Wandertenue 
abgebildet. Herzliche Gratulati-
on. Er kommt in den Genuss 
einer zweimaligen Übergabe 
des Zinnbechers. Heute muss 
er mit einem nicht gravierten 
Exemplar vorlieb nehmen. Der 
gravierte Becher ist beim Über-
bringer geblieben, der heute 
aus gesundheitlichen Gründen 
fehlt…. 
Jedoch: Die Übergabe des gra-
vierten Bechers soll an der 
nächsten Wanderung erfolgen. 
Sinus gehört nun zusammen mit 
Löt, Wiesel, Aero und Mex 
dem exklusiven 400-Hunder- 
ter-Club an.

In beneidenswerter Frische fei-
erten vor kurzem Chrusel und 
Presto ihren 80. Geburtstag. 

Etwas jünger ist Fun. Er blickt 
auf 66 Jahre zurück und wenn 
er an den Text des Liedes von 
Udo Jürgens glaubt, dann fängt 
das Leben damit erst an…

Neu zu uns stösst Fritz Stoll v/o 
Sec. Er ist der jüngere Bruder 
von Vino und wird zu seiner 
ersten Wanderung herzlich 
willkommen geheissen. 

Wir verdanken die grosszü-
gigen Spenden mit Kanten, die 
im geräumigen Saal des Rössli 
mehrheitlich wieder einmal 
richtig gut tönen.
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 7. Vier Jubilare und ein Neuer 

Sinus - 400 Wanderungen

Chrusel - 80

Presto - 80

Fun - 66

Sec - 1. Wanderung



 8. Rückblick, Dank und Ausblick 

Pegel ruft mit einem kleinen 
Rückblick den diesjährigen Da-
mentag in Erinnerung. Obwohl 
die Teilnahme etwas zu wün-
schen übrig liess, war er ein 
voller Erfolg. Wer den tollen 
Bericht dazu von Goliath liest, 
wird Pegel’s Meinung teilen. 
Pegel bittet den „Chef“ in den 
Saal und dankt ihm für die aus-
gezeichnete Metzgete. Der Saal 
schliesst sich mit grossem Ap-
plaus an.

Einen grossen Dank verdient 
haben auch Chnopf und Sinus 
als Organisatoren der heutigen  
Wanderung und Chnopf als 
Apéro-Spender. 
Zum Ausblick: Auch im nächs-
ten Jahr wird gewandert. Noch 
fehlen 3 Wanderleiter. Beson-
ders dringend ist das Finden 
eines Leiters für die Wanderung 
vom 23. Februar 2017. Pegel 
appelliert an die Corona. Es 
möge sich doch einer melden. 

In diesem Fall gilt: Mitlaufen ist 
gut - doch organisieren ist bes-
ser. 
 

Für die „Auswärtigen“ liegt 
heute ein Besuch bei Joy nicht 
drin. Korrespondent Micky be-
richtet: „10 Wanderkameraden 
haben nach der Rückkehr nach 
Schaffhausen Joy’s Bar wieder 
einmal besucht. Da an unserem 

Tisch eine Geburtstagsfeier 
stattfand, durften wir am run-
den Tisch direkt über dem Ein-
gang links Platz nehmen, wo 
etwas Stammtisch-Atmosphäre 
aufkam. 8 Wanderer hatten am 
Tisch Platz, zwei weitere setz- 

ten sich auf 2 Barstühle an der 
Theke unmittelbar hinter dem 
Tisch. Um 18:00 war Auf-
bruch.“

9. Bei Joy
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 10. Des Schreiber’s Auftrag

Ich schreib vom Schwein, vom Speck, von seiner Wurst.
Dazu gehört… drum schreib ich auch vom Durst. 

Ich schreib, wo wir zum Essen laufen. 
Ich schreib dann später auch vom Saufen… 
Halt, das Letztere, das stimmt doch nicht - 
drum kein Wort davon im Marschbericht.
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