
Patsch und Pegel

Wann nimmt der Wanderleiter „nur“ am Apéro und am Mitta-
gessen teil? Dann, wenn es die Gesundheit nicht zulässt. Pegel 
der Pechvogel ist in den Skiferien - nicht beim Skifahren! - 
gestürzt und unverhofft zu einer neuen Hüfte gekommen. Er 
muss sich zur Zeit mit Krücken und nicht mit Wanderstöcken 
herumschlagen.
Doch für Ersatz ist gesorgt. Patsch als erfahrener Wanderlei-
ter und als „Winterthurer“ begrüsst uns im Bahnhof Wülflin-
gen, einem ehemaligen Bauerndorf, das schon 1922 in die 
Eulachstadt eingemeindet worden ist. 
Obwohl der Bahnhof über einen Güterschuppen mit toller 
Rampe verfügt, begrüsst uns Patsch auf  einem  Bänklein vor  
dem Stationsgebäude. So muss niemand im Regen seinem 
Multizeiler zuhören. 

Alle Wanderwilligen - nur 23 an der Zahl - jetzt wo 
die Bäume blühen! - haben den altehrwürdigen Bahn-
hof Wülflingen erreicht. Im Vorfeld auftauchende 
Fahrplanfragen konnten einwandfrei geklärt werden. 
Vento - immer auf der Suche nach einem speziellen 
Sujet - fordert uns anschliessend auf, auf einem Glied 
anzutreten. Ergebnis -  siehe unten

A  stell vom Pegel  bin ich hüt de Begrüsser.
Ich bi stolz und fühl mich nid als Lückebüsser.

De Pegel würd zu üs dänn cho, 
z’Brütte dänn bim Apéro.

Doch z’erscht goth’s langsam jetzt uf Brütte.
Ich hoff, es chöm nid starch go schütte.

Und wänn mer s’erscht mol sind im Wald,
 git’s dört dänn au de technisch Halt. 

De KTV ufgstellt inere grade Reihe -
wie früner bim Turne und i de Armee.

Da ghör ich eine ziemli luut schreie:
"Es söll jo keine do is Gleis abe gheie;
bi eu Alte chönt da scho no gscheh!". 
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Die schöne Seite von heute - es blühen die Bäume. Die Kehrseite - Regen, Morast und Pfützen beglei-
ten uns.

Der Regen wird stärker. Wir schauen auf die Uhr 
und auf die Karte. „Noch zehn Minuten“ tönt es 
durch den Wald. Zehn Minuten bis zum Triangu-
lationspunkt 693.045 / 258.950 und damit bis 
zum Apéro. 

Geodätischer Mittelpunkt des Kantons ZH

Pegel kommt uns entgegen. Mit Krücken - aber 
erfreulicherweise  erstaunlich locker.  Er erklärt 
uns, wo wir sind. Wir befinden uns am geodä-
tischen Mittelpunkt des Kantons Zürich. Wie 
bitte? Hat nicht bereits Mex vor einigen Jahren 
eine Wanderung zum Mittelpunkt organisiert? 

Um es vorweg zu nehmen - die Zahl 23 muss in 
Brütten nach oben korrigiert werden. Dort stos-
sen 11 Kurzwanderer zu uns. 
Petrus ist noch nicht in den Wettermodus des 
Vorjahres zurückgekehrt. Damals hatte er (fast 
immer) den Donnerstag zum schönsten Tag der 
Woche auserkoren. Heute begleitet uns bis zum 
Apéro mehr oder weniger starker Regen.
Ein paar Schritte nur und wir haben haben den 
Eindruck, weit weg von der Grossstadt zu sein. 
Auch ohne Sonnenschein ist klar, der Frühling 
hat definitiv das Zepter übernommen. Doch das 
Konzert der Vögel im Wald wird vom Regen 
leicht übertönt. Andererseits übertönen wir 
Wanderer zeitweise den Regen. Patsch hat ein 
gemütliches Tempo eingeschlagen, so dass wir 
auch beim Aufstieg zum Chomberg genug Puste

haben, um den unvermeidlichen Schwatz abzu-
halten.
Wir wandern über den Chomberg und über 
Brütten nach Nürensdorf. Neuland für mich und 
viele andere auch. 



Pegel schwärmt von der schö-
nen Aussicht in die Berge, die 
man von hier aus bei schönem 
Wetter hat. Doch der graue 
Vorhang verhüllt alles. Wir brin-
gen deshalb die letzten 200 Me-
ter bis zum Apéro möglichst 
rasch hinter uns. Für diese Stre-
cke amtiert Pegel doch als 
Wanderleiter. Er hat dafür ex-

tra die Wanderhosen angezo-
gen.

Apéro in Brütten

Heute sind wir sehr froh, dass 
es in ehemaligen Bauerndörfern 
Schöpfe und dergleichen gibt. 
Ein Apéro im Freien hätte uns 
den Wein allzu stark verdünnt 
und das tolle Gebäck beschä-
digt. Pegel als Ultrakurz-Wanderleiter

Larissa und Edith verwöhnen uns.

Larissa und Nachbarin Edith 
begrüssen uns am Schärme. 
Der Besitzer hat mit der Apé-
ro-Crew den Schopf ausge-
räumt, so dass wir vollzählig im 
Trockenen und zudem an Ti-
schen und Bänken Platz finden. 
Wir werden auch heute wieder 
verwöhnt. Edith ist um drei Uhr 
in der Früh aufgestanden, um 
Speckzöpfe zu backen. Frischer 
können sie nicht sein. Wir stau-
nen über das verlockende Apé-
ro-Buffet und Pegel ist erstaunt, 

dass die ganzen Vorbereitungen 
auch ohne ihn gut gelaufen sind. 
Wie vor zwei Jahren wird uns 
vom Apéro-Team ein „Staats-
schreiber - Pinot  Blanc Presti-
ge“ aus der ehemaligen 
Staatskellerei des Kantons ZH 
serviert. 

Ein herzlicher Dank geht an alle 
der Apéro-Crew. Dazu gehö-
ren neben Larissa und Edith 
auch Pegel’s Schwiegersohn 
Martin und der Besitzer des 

Schopfes. Der Applaus bringt 
die Hütte zum Erzittern. Zum 
Dank gehört wie immer auch 
ein Cantus dazu. Larissa/Pegel 
wünschen „Das Mädel aus dem 
ersten Stock - oder fast be-
kannter noch durch den Refrain 
„Schwarze Maid in deinem stil-
len Stübchen…“ Auf Wunsch 
wird heute schwarz durch 
blond ersetzt und ebenso auf 
ausdrücklichen Wunsch singen 
wir die 3. Strophe nicht. Die 
Liebe dauert an. 
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Alles richtig. Doch mit Mex sind 
wir zum geografischen Mittel-
punkt gelaufen. Und der befin-
det sich im Raum Dübendorf. 
Hier also liegt der geodätische 

Mittelpunkt. Der Unterschied? 
Für mich nicht leicht zu erklä-
ren. Darum lasse ich es lieber. 
Nur soviel: Geodäsie ist die 
Wissenschaft von der Vermes-

sung und Aufteilung der Erde - 
in Flächen, Punkte, Markierun- 
gen. Ich verweise einmal mehr - 
ihr wisst es schon - auf Google 
& Co.
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Auch ohne Krücken kann Pegel 
sich zum Küssen bücken.

Pegel und das Oekohaus

Wohl nicht zuletzt, um uns etwas aufzuwärmen, 
ergreift Pegel das Wort. In Brütten entstehe ein 
energieautarkes Neunfamilienhaus, das erhöhten 
ökologischen und energetischen Standards folge 
und keine Energieversorgung von aussen be- 
nötige, weder thermisch noch elektrisch. Die 
gesamte Energie werde aus der Sonne bezogen 
und dank unterschiedlicher Speicherformen über 
das gesamte Jahr verteilt nutzbar gemacht. Das 
sei das erste Mehrfamilienhaus der Welt, das 
ohne externen Anschluss für Strom, Öl und 
Erdgas auskomme.

Das obere Bild rechts erweckt einen falschen 
Eindruck. Pegel’s Ausführungen sind interessant 
und alles andere als einschläfernd. Die von 
einigen Wanderkameraden eingenommene Hal- 
tung ist nur durch die langsam in die Glieder 
steigende Kälte bedingt. Sie haben - passend zum 
Thema - sozusagen in den Energiesparmodus 
gewechselt.

Wir verdanken Pegels Ausführungen. Leider liegt 
das erwähnte Ökohaus nicht direkt auf unserer 
Wanderroute, so dass ich hier ein Bild aus dem 
Internet eingefügt habe.   

Das energieautarke Haus in Brütten, dessen 
Fassade vollständig mit Photovoltaik-Modulen 
bedeckt ist.

I de Chrüzstrass

Nach dem Apéro hat der Regen 
aufgehört und die Sonne setzt 
sich langsam in Szene. Aufge-
wärmt und mit getrockneten 
Kleidern erreichen wir die   
Chrüzstrass - eine uns bereits 

bekannte Landbeiz. Die Wirts-
stube ist gross genug, um uns 
und den übrigen Gästen Platz 
zu bieten. Singen wir einen 
Cantus - und das geschieht auch 
heute oft - haben wir den Ein-
druck, dass andere Gäste das 
Lokal verlassen. Stimmt - aber 

nicht weil wir schlecht singen. 
Die Leute müssen ganz einfach 
zur Arbeit. Nach einem währ-
schaften Essen und ein, zwei 
Gläsern  Rotwein  aus  Nürens-
dorf ergreift Pegel als allein an-
wesender Vertreter des Trium-
Virats das  Wort. Er  hat heute 
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Chlotz und das Unterwerk Breite

Wir sind auf dem Weg vom Apéro zum Mittag- 
esssen. Das Thema Energie lässt uns nicht los. 
Über unseren Köpfen verlaufen parallel drei 
riesige Stromleitungen. Chlotz als Ex-Stromer 
erklärt uns, was wir hier sehen und was ganz 
in der Nähe liegt. Beim Nürensdorfer Weiler 
Breite stehen gigantische Strominstallationen. 
Bis hierher ist vor etwas mehr als 50 Jahren die 
erste Hochspannungsleitung der Schweiz ge-
baut worden. Der Strom fliesst vor allem aus 
Graubünden mit 380’000 Kilovolt. Auf der 
grünen Wiese steht das bei seiner Erstellung 
grösste Unterwerk der Schweizer Stromwirt- 
und breitet sich auf einer Fläche von rund 
125’000 m2. aus. Darauf hätten gleich drei 
Letzigrund-Stadien oder rund 17 Fussball- 
felder Platz. Die Anlage gehört heute noch zu 
den wichtigsten Einrichtungen dieser Art in 
der Schweiz. Da wir aus Zeitgründen nicht 
direkt am Unterwerk vorbeilaufen, verweise 
ich auf das Foto links - Internet sei Dank.

Noch einmal antreten - Chlotz hat das Wort.

Fliegerbeobachter Bär

Bär erinnert sich und
spricht  zur  Korona.
Als 17-jähriger war er
in dieser Gegend frei-
wilIig  als  Fliegerbeo-
Bachter im Aktiv-
dienst im  Einsatz.
Zwirbel war neben 
Anderen in den Jahren 1942 und 1943 auch mit 
dabei. Versehen mit der eidgenössischen Arm-
binde besetzten sie zu zweit den Posten Brüt-
ten. Einer war immmer draussen, der Andere 
bediente das Telefon. 24 Stunden lang. 0112 
war der Postflieger von Stuttgart nach Düben-

dorf. Kloten gab es damals noch nicht. Flog eine 
Staffel vorüber, so lautete die Meldung: Mehre-
re XXX gesehen - Himmelsrichtung so und so. 

Riesenklötze - Der 3-teilige Transformator von 
Breite mit der zuständigen Technikerin Rebai Hela 

von Swissgrid. Bild: cwü
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viele Hüte an. Er hat die Wanderung 
und den Apéro organisiert und ge-
spendet und dankt Patsch dafür, 
dass er die Wanderleitung über-
nommen und uns souverän geführt 
hat. Wir schliessen uns wie immer 
per Applaus diesem Dank an und 
danken Pegel und seiner Crew 
nochmals herzlich für den gelun-
genen Wandertag. 

Pegel meldet, dass Bison wieder zu 
Hause sei. Im Juni werde er die 
Scaph-Wanderung leiten und wieder 
mitwandern. Wir freuen uns auf das 
Wiedersehen. Und wünschen ihm 
weiterhin alles Gute.  

Zu den hier porträtierten  Jubilaren
gesellt sich noch Piper. Er ist nicht 
anwesend, hat heute einen Blauen 
gespendet und wünscht sich den 
Cantus an der nächsten Wanderung.

Lux kommt heute in den Genuss 
eines Cantus. Er feiert nichts. Doch 
der Apéro an der letzten Wande-
rung wurde von ihm gespendet. Aus 
Zeitgründen kommen wir erst jetzt 
dazu, dies mit Gesang nochmals zu 
verdanken.

Allen Spendern auch von dieser Stel-
le nochmals besten Dank. 

Rido 76

Jubilare

Chlotz 74

Zofy 74

Yeti 66

Nach dem Essen

Die Wege trennen sich. Nach Süden 
bewegen sich die Nachmittagswan-
derer. 9 an der Zahl. Ihr Wanderziel 
ist der Bahnhof Bassersdorf. Ein 
grosser Teil der Andern fährt statt 
zu wandern mit dem Bus nach Nor-
den in die Eulachstadt. Viele fahren 
dann direkt nach Hause. 

10 entschliessen sich später zum 
obligaten Abstecher in die Unter-
stadt. Welch ein Kontrast. Nach 
dem verregneten und kalten Mor-
gen geniessen wir gerne noch für ein 
Stündchen die Abendsonne in der 
Strassenbeiz von Joy. Mit dabei auch 
der Schreibende. Ich befinde mich 
somit bei der Mehrheit der Nach-
mittagsaktiven. Dies wäre aber auch 
der Fall gewesen, wenn ich mich 

den Nachmittagswanderern ange-
schlossen hätte! 

Für Delta und mich ein kleiner Um-
weg, um nach Hause zu gelangen. 
Doch Umwege sind auch Wege. 
Meine Begründung - zumindest für 
heute: Als Berichterstatter hast du 
dort zu sein, wo die Becher klingen!

9 Nachmittagswanderer
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Text und Layout: Chlapf   /   Fotos: Vento

Aero Chnoche Fun Kardan Patsch Sinus

Bär Chrusel Gin Löt Pegel Strotz

Bijou Cirrus Goliath Lux Presto Tardo

Boy Dandy Gun Mig Radi Vento

Chlapf Delta Iambus Mex Rido Yeti

Chlotz Falco Kahn Rocco Zingg

Chnopf Fly Zofy

39 Teilnehmer

Auch er geniesst bei Joy sein Bier . 
Und wohnt drei Stunden weit von hier.

Der rechts im Bild wohnt gleich nebenan.
Der andere fährt zwei Stunden Bahn.

Ihr 
(Um-)
Weg 
von 
Joy

nach 
Hause!


