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KTV Wandergruppe 

 
727. Wanderung am  30. Mai 2013 

Stettbach – Degenried – Stettbach 
 

Wanderleiter: Mex 
 

 
 

Die 41 Teilnehmer: 
            
 Aero     Dandy     Kardan    Rocco 
 Bär     Delta      Löt     Skål 
 Bijou     Falco      Lux     Schlich 
 Boy     Fiasco     Mex     Schlürf 
 Chap     Fly      Micky    Sinus 
 Chlapf    Glenn     Nero     Spick 
 Chnoche   Goliath     Patsch    Tass 
 Chnopf    Gosch     Pfau     Taurus 
 Chrusel    Gun      Presto    Vento 
 Coup     Jump      Radi     Wurf 
                    Zofy  
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Was macht ein Reporter, der nicht am Ort des Geschehens mit dabei ist ? 
Er studiert Unterlagen, sichtet Fotos, befragt die Beteiligten, greift auf  Erfahrungen zurück 
und lässt seinen Gedanken freien Lauf. 
 
So fühle ich mich als Esswanderer und Berichterstatter der KTV Wanderung 727 über den 
Züriberg, nach Degenried, hinauf zum Lorenchopf, hinunter zum alten Tobelhof und zu-
rück an den Ausgangspunkt Stettbach.  
Zugegeben, als Ansässiger ist mir das Gebiet nicht ganz unbekannt.  
Zum Ort des Apéro wurde ich gefahren und zum Mittagessen per Auto verschoben. 
 
Womit  verraten ist, dass ich die Wanderung nicht ganz aus Distanz betrachtet habe. Es 
ist durchaus möglich, den Wanderern im Nachhinein  Dinge zu berichten, die sie gar nicht 
beachtet, nicht gesehen haben oder gar nicht sehen konnten. 
 
Heute ist es nicht ganz leicht, den SBB Automaten ein gültiges und das richtige Ticket zu 
entlocken. 
Aber keine Verwirrung, keine Schlange, kein Gefluche im Bahnhof Schaffhausen. Nur 
Tass wundert sich, dass er ein ganzes halbes Billet brauche, da er doch keinen vollen 
Platz beanspruche und die SBB für seinen Transport weniger kWh Strom verbrauchen 
würde als für Löt. 
Sie steigen zu in Winterthur, die Regionalen und sie steigen alle aus in Stettbach. 
Das ist dort, wo die Bahn im Tunnel nach Stadelhofen verschwindet und Busse und Trams 
Pendler heranfahren, die Glattalbahn verbindet seit zwei Jahren Kloten. 
Ein Umsteigepunkt, im Flugverkehr würde man von einem Hub sprechen. 
 
Mex, heutiger Wanderleiter und Ortsansässiger von nebenan, besammelt und begrüsst. 
Es sind gut 30 ehemalige Kantonsschüler des ehrwohllöblichen KTVs, die ihm gespannt 
zuhören. Sie wissen, dort hinauf müssen sie, über 200 Meter zum höchsten Punkt des 
Züribergs. Delta bedauert, dass er sich nicht bei den Kurzwanderern eingereiht hat. 
Der Leser konsultiere bitte die Karte auf der Frontseite. Vento, unser heutiger Fotograf, hat 
zwar den Fokus auf alles Wesentliche gerichtet, abgelichtet, doch der Speicher hat ver-
nichtet. Bis zum Apéro muss der Leser auf Zweidimensionales verzichten. Das Vorstel-
lungsvermögen ist gefordert. 
Dem Mehrzeiler von Mex  

"Im Degeried im Züribiet 
Da stoht kein Pulverturm im Riet 

Mir wandered trotzdem frohgemuet 
Wil d' Lotty bringt es nassi Guet" 

folgt der Marschbefehl. 
 
Geschäftsgebäude, dann Felder beidseitig, ein Bauernhof, das Gfellergut, das sozialpäda-
gogische Zentrum für Jugendliche, Freilandhühner.  
Ein Blick zurück und hinauf, bevor sie der Wald verschluckt.  
Von dort unten sind sie angestürmt vor 215 Jahren, die Oesterreicher und die Russen, von 
dort oben wurden sie zurückgedrängt von den Franzosen, beschossen mit Haubitzen und 
das Aufmarschgelände mit Artillerie. Dazu werden die heute Aufsteigenden jenseits der 
Krete  Ergänzendes erfahrenen. 
Mischwald, breite Wanderwege. Schon fast Strassen, die Zürcher sind sich an grosses 
gewohnt und zeigen, gerne was sie haben. 
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Trotzdem wird die Kolonne 100 Meter lang, Gruppenbildung. Soweit es der Schnauf zu-
lässt, Gespräche. Abstimmungspropaganda. Wer will schon ein Ausschaffungszentrum. 
Und wenn schon, dann bei den andern. Dank an Zürich. 
Vor der letzten Steigung führt ein Weg links zum alten Chlösterli, dem ehemaligem Kloster 
St. Martin, heute Speiserestaurant für alle Fälle . Kurz davor die ehemalige Waldkapelle, in 
der Anna Ziegler, eine Dienstmagd aus Diessenhofen, nach Zürich zugewandert, beim 
Klau eines Altartuchs erwischt und deshalb durch Ertränken in der Limmat sterben muss-
te.  
13 Jahre später ist Hans Waldmann, ihr damaliger Richter, nahe des heutigen Bahnhofs-
Stadelhofen geköpft worden. Richtig, das war vor Zwinglis Regentschaft. 
 
Sie weichen ab von der in der Karte eingetragenen Route, vor dem Kulminationspunkt, 
weiter gerade aus zum Schlachtendenkmal.  
Zürich hat zwei  Mal den Besetzter gewechselt. 
Von den Franzosen zu den Russen und dann wie-
der zu den Franzosen. Bildliche Darstellung beim 
Denkmal. Hauptschlachten Juni 1799 und  Sep-
tember 1799. Heeresstärke bis je 60 000 Mann, 
Gefallene gesamt ca. 15 000. 
Lazarett in der Zürcher Augustinerkirche. Beinam-
putationen unter narkotisierender Wirkung des 
Wodkas bei den Russen. 
Mex erklärt den Schlachtenverlauf im einzelnen an 
zwei Schautafeln. 
Sechspfündige  Artillerie- Kugelgeschosse sind in 
der Denkmalwand einbetoniert. Siehe Bild rechts.  
Die Treffgenauigkeit auf 1000 Meter war die Breite 
einer Kompanie. Durch gleichzeitigen Vielfachbe-
schuss versuchte man die Wirkung zu erhöhen. 
Fast gleich wie dank gewollter Streuung bei mo-
dernen Fliegerabwehrkanonen, bemerkt Chrusel. 
Auf dem Weg abwärts, zur Linken Vertiefungen für 
Haubitzen, sowie gebliebene Wege und Spuren  
für die Munitionszuführung. 
Woher ich das alles wisse, höre ich den Leser. Das habe ich anlässlich  
militärhistorischer Führungen von Prof. Schaufelberger erfahren, dem Professor, der uns 
vor 4 Jahren an der KTV Wanderung Nr. 628  von Dielsdorf nach Bachs auf dem Hitler-
platz über die letzte Erschiessung eines Angehörigen der schweizerischen Armee infor-
mierte. 
Weiter auf dem Hanslinsweg. Namensgeben zu Ehren des 1971 mit dem Helikopter abge-
stürzten Korpskommandanten, wohnhaft gewesen (auch) in Diessenhofen. Der beim Un-
fall überlebende Nationalrat Mühlemann aus Ermatingen hat häufig von der unsanften 
Landung erzählt. 
Nach diesem düsteren Rückblick feine Aussicht auf Schrebergärten, Villen am Züriberg, 
dort wo Tina Turner bis vor 10 Jahren gewohnt hat. Unten der Zürisee. Die wolkenumhan-
gene Rigi glauben die Wanderer zu erkennen. Man muss nicht alles nennen können, be-
wusstes Sehen genügt.  
 
Züriberghotel. Einst alkoholfrei, dem Frauenverein gehörend.  Sie lassen es rechts liegen. 
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Bei Koblenz fliesst die Mosel in den Rhein, beim Zoo treffen die Kurz- mit den Hauptwan-
derern zusammen. Gosch hat das Tram Nr. 6 in der Stadt verpasst und trifft verspätet ein. 
Eine neue Wander- Kategorie ist geboren, die der Nachwanderer. 

Links die FIFA. Dort hinten sitzt der schlaue Sepp für weitere 2 Jah-
re. Das Gelände ist umzäumt.  
 
Vorne die Sportplätze, wo wir einst um den Hochschulmeistertitel 
im Feld-Handball spielten. Rocco im Tor, Toko und Loki stürmend, 
Fly, Chrusel und ich deckend. Wir spielten nicht nur, wir gewannen. 
Zwei Mal kriegten wir die Nadel angesteckt. 
 
Vorderer Adlisberg, Eisbahn, Dolder.  
Wovon sie nur gehört, das sahen sie 
jetzt, die sesshaften Schaffhauser.  
Und wovon sie geträumt haben, das 

erhielten sie 20 Minuten später. Trinken und Essen bei De-
genried. 
Nur kamen sie 10 Minuten zu früh. Lotti und ich waren mit 
der Bereitstellung noch nicht zu Ende. 
Aber eigentlich ist es gut so, man sollte sich nicht immer an den gedeckten Tisch setzten 
können.  
  
Begrüssung. Sie wollten und wollten nicht einfallen, die Namen. Aber die Gesichter zu er-
kennen ist möglich, gemeinsam Erlebtes oder Diskutiertes hilft . 
 

Wir sind auf dem Spielplatz für Zürcher Familien und für festliche 
Veranstaltungen. Mit einzelnen Bäumen bedeckte Waldlichtung. Der 
Boden ist aufgeweicht. Das links ist keine Luftaufnahme, das ist Mo-
rast. Die Sitzgelegenheiten sind nass.  
 
Der Weiher lädt zum Betrachten ein, die vollen Gläser zum Trinken. 
Das kühle Wetter hemmt. Nur 10 Flaschen Wein  müssen der Ent-
sorgung zugeführt werden. Mineralwasser wurde 6 Liter getrunken, 
Bier eine einzige Flasche. Das macht 3.5 dl Flüssigkeit pro Person. 
Wir werden  beim Mittagessen nachfüllen und so die tägliche Soll-
menge erreichen. 
 
Dann greift Lotti in die schildbewachten Tasten. 

 
Nach Carl Spitteler, Vers 1 

 

Im Adlisberg im Züribiet,  

marschiert der  KTV; 

Mex ist in dem Gebiet versiert, 

kennt Weg und Steg genau. 

 

Nach C. Sp., Vers 2 

Drauf biegen sie um den Dolder Rank, 

und lechzen nach dem kühlen Trank; 

ein Schöpplein schöpfen sie, oder zwei, 

und singen mir dann die Melodei: 
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Vers drei, nach C.Sp. 

 

Vom Schätzchen, das so traute, 

so viele Jahre trug das Leid, 

zu guter Letzt noch wurde Braute, - - - 

mit diesem Satz bedankt sich die "leidgeprüfte Maid"!! 

 
Ueberraschend wünscht Lotti den 
Kantus: „Trautes Schätzchen...“ Mit 
Inbrunst singen wir. Bis die Sänger  
sich bei Strophe 6  an längst ver-
gangene Zeiten zu erinnern begin-
nen und nachdenklich und in gelös-
ter Stimmung verstummen. 
Von Ferne kommt das Kleinkind ei-
ner eingewanderten Emmentalerin in 

unsern Kreis. Es dankt. Nicht ganz klar ist, ob für das 
Semmeli, die Verse oder das wunderschöne Lied. 
Spräche sie vom Letzteren, dann stellte sich die Frage 
nach Klang oder Inhalt. 
Schaurig sind sie anzusehn, die den Sumpf durchwa-
teten Schuhe. Schmutz hinauf bis zu den Knien. 
 
Der Rest der Familie nähert sich, Semmeln werden 
verteilt, unser Singen bewundert. Gut habe es geklun-
gen bis in den Wald hinein. Fiasco zeigt sich zurück-
haltend stolz. 

 
Mex gibt das Signal zum Aufbruch. Am Restaurant Degenried vorbei. Die Gartenbeiz ist 
ein Tipp für warme Sommertage, auch für Ausserzürcherische. Mit dem Auto gut erreich-
bar. 
Sie verschwinden gemeinsam im Wald, der harte Kern, die Kurzwanderer und der Nach-
wanderer. 
Steil ist der Ausläufer des Züribergs. Er fordert. Der Leser konsultiere bitte die Karte auf 
der Frontseite. Auf der Anhöhe trennt sich die Spreu vom Weizen. Abwärts, weiterhin ge-
rade aus die Geniesser, direkt zum Mittagessen.  
Die andern wählen den Umweg, die Schlaufe zum Loren-
chopf und minderheitlich hinauf zum 33 Meter hohen Turm. 
Zum zweiten Mal eine wunderbare Aussicht auf den Zürisee 

und auf die unten gebliebenen. Wie klein Rocco geworden, 
der eben noch überragend neben Bijou gestanden hat. 
 
Derweil hat mich Lotti mit den kümmerlichen Resten des Apéros abtransportiert und beim 
Restaurant Toblerhof deponiert. Nochmals besten Dank. 
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Dort setzte ich mich im Festsaal des Restaurants an einen der 3 langen Tische, mit weis-
sen Tischtüchern und Stoffservietten. Gut ausgelesen, Mex. Er wird heute das letzte Wort 
haben, eine nicht ganz leichte Bekanntmachung wartet seiner. Rido ist heute nicht mit von 
der Partie. 
Die Servierenden und die rückwärtigen Dienste halten sich schon bereit. 
Noch würde es eine halbe Stunde dauern bis die Gäste eintreffen. Ich benütze die Zeit, 
um Sein und Tun und Herkunft der Wandergruppe zu erläutern.  
Sie staunt, die Wirtin, als sie von der Häufigkeit der Wanderungen und der  Marschtüchtig-
keit bis ins mittelhohe Alter hört. Sie zeigt Bewunderung. 
Für eine standesgemässe Bewirtung ist gesorgt. 
Wir sollten einen Flyer erstellen um ihn bei solchen Gelegenheiten abgeben zu können. 
Bewunderer haben wir ja mehr als genug und Nachahmung würde das Leben anderer, 
von der Arbeit in die  Freiheit Entlassener, bereichern. 
 
Bär mit Schlich im Schlepptau erscheinen. Er wäre gerne, seiner Gewohnheit gehorchend, 
zum Apéro gekommen. Aber Degenried sei mit dem Auto nur schwer zugänglich. Bär, bitte 
lesen und nicht überlesen.  Mit dem Auto leicht erreichbar, hat im Programm gestanden. 
Dann erscheint Taurus, ein Esswanderer mit Seltenheitswert. Wir unterhalten uns über 
eine seltene, uns beide bekannte Krankheit. Bei solchen Gelegenheiten kann man aus 
dem Vollen schöpfen. 
 
Die Vorhut der Wanderer trifft ein, die Abgekürzten, die mit Stöcken ausgerüsteten Spick 
und Nero. 
Und dann kommen sie , die hart Geprüften, die Nimmermüden, die von mir Bewunderten. 
Zuerst treten sie aus, dann treten sie ein in den Festsaal, suchen und nehmen Platz. Der 
Stuhl und die Anatomie müssen zusammenpassen. Die Nachbarn und die Gegenüber sind 
sekundär. Ein jeder kann sich mit dem andern unterhalten. 
Das ist das Besondere unserer Wandergemeinschaft, einmal eingefangen wird man tra-
gender Bestandteil. 
Der Lärmpegel steigt. Gerne hätte ich mehr über die Diskussionen erfahren.  
Dandy, vielleicht werden sie von der Decke gespeichert und inspirieren eine kommende 
Versammlung. 
Vis a Vis diskutieren Tass und Gradi über die Wiederga-
be von Wissen, so dass es ankommt. Beim Vorbeigehen 
am untern Ende des Tisches erfahre ich, welche Abkür-
zung hätte genommen werden können, dass Trier von 
den Römern 15 Jahre vor Christi gegründet worden sei. 
Der Gebärdensprache von Falco entnehme ich, dass er 
sich für Milchdeckeli bedankt. Pfau schaut nach innen 
und bereitet sich auf seinen Auftritt vor. 
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Die Suppe erscheint mir rötlich. Tomaten ? Ich rümpfe 
die Nase.  Randen, erklärt die freundliche Serviertochter 
nach Rückfrage in der Küche. 
Meine Miene hellt sich auf, ich greife zum Löffel. Das 
Werkzeug mag nicht so richtig zur Schale passen. 
Mühsam, bis das Flüssige der Speiseröhre zugeführt 
werden kann. 
Selbst für den Genuss einer Suppe muss viel zusam-
menspielen ! 
 

Micky unterbricht die Gespräche. Er versetzt den Festsaal in Ruhezustand. 
 Begrüssung von Schlürf, die Neuerwerbung aus Ottelfingen. Willkommen 
 Piccolo, Bison, Rido sind handicapiert. Alle andersartig 
 Rosso hat seine dritte Lungenentzündung hinter sich. 
 Dank dem Duo Mex/Lotti für die Wanderleitung und den Apéro. 
 
Presto waltet seines Amtes.  
Unterbrochen durch den Tellerservice. Hörnli mit Gehacktem. Käse als Beigabe 
Unterbrochen von der pfauschigen, reimvollen Produktion. 
Ich fasse zusammen. 
 
89 Jahre Spick. Man sollte sich diese Zahl im Munde 
zergehen lassen. Er ist heute der Aelteste in unserer 
Runde. „ Weg mit den Grillen und Sorgen ... „ Recht hat 
er ! 
 
Taurus 77 Jahre plus. « Im Krug zum grünen Kranze.. „  
Taurus, komm bald wieder. 

 
Schlürf unser Jüngster. „So pünktlich zur Sekunde ...“   Nochmaliges  
Welcome. 
 
Noch immer unterhalten wir uns. Seit einem Monat trage ich einen Hör-
apparat. Und so höre ich gut und weit. Vom Tisch hinter mir: „Man soll 
sich überlegen, was der Gegner will, bevor man handelt „ 
 
Aero und Chnopf wird das Dessert serviert. Ich warte vergebens. 

Aero zückt sein Portemonnaie, bezahlt für zwei. Wäre ich doch neben ihm gesessen. 
 
Dann kommt die Stunde der Verkündung 
 Ueberraschende Quote von 52 Franken 
 Abmarsch in 30 Minuten 
 Der Bus fährt bei der Station Tobelhof um 15:51 nach Stettbach 
 
 
 
Ob Lux und Löt zugehört haben ?  
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Mehrheitlicher Rückmarsch nach Stettbach, 

 
 
immer unter Beobachtung unseres strammen Fotografen Vento  
 
 
 
Und es ergab sich, dass zehn der heute Versammelten sich im Federal des HB Zürich 
wieder zusammenfanden, einen reservierten runden Tisch in Beschlag nahmen, Ittinger 
Bier geniessend und immer wieder nachbestellend. 
 
Das ist die Berichterstattung eines Esswanderers über die Wanderung 727 auf Grund von 
Gehörtem, Gewusstem, Miterlebtem, Abgelichtetem und Gedachtem. 
 
Kein Bericht im engeren Sinne, fast eine Geschichte. 
 
 
 
Text und Layout  Jump 
Fotos                   Vento 
    
 


