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KTV Wandergruppe 

 
702. Wanderung am  24. Mai 2012       

  Wetzikon – Rotenstein – Hinwil 
 

Wanderleiter: Mex 

 
 

Die 38 Teilnehmer: 
 
Aero   Contra   Jump   Piper 
Ajax   Coup   Löt    Radar 
Balg   Dandy   Lux    Rido  
Bär   Delta   Mex    Rocco  
Bison  Esso   Micky   Sinus  
Boy   Fly    Patsch   Spick 
Chap  Gin    Pegel   Tass 
Chlapf  Gosch   Phon   Vento 
Chnopf  Hindu   Piccolo   Wiesel  
Chrusel          Wurf 
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S'isch nüme April, 

dochs Wetter macht was es will.  

Aber hüt isch es guet, 

drum wanderet mir frohgemuet. 

 

Mex 

 

 
Eine Wanderung durch Feuchtgebiete  hat Tourenleiter Mex angesagt, ohne die Art der uns 
bevorstehenden Feuchtigkeit zu spezifizieren. Um gegen alle Arten der Feuchtigkeiten 
gewappnet zu sein, greife ich zu den dunkeln Wanderhosen, deren Hosenbeine sich 
zurückkrempeln oder im Falle einer Glattdurchquerung gar auf Bermudalänge reduzieren 
lassen. Der Cantusprügel mit den Trinkerliedern soll bei einer  anderen feuchten Variante, 
die uns Mex zumuten könnte, zur Anwendung gelangen.  
 
Ein dichter Nebel lastet über der Altstadt, wohl auf den nicht mehr allzu fernen Herbst 
hinweisend. Meteorologisch ist im Zeitalter der Wetterkapriolen mit allem zu rechnen.  
Auch die Bahnfahrt verheisst vorerst nichts von einem lieblichen Maienausflug in Glanz und 
Farben. Fly belehrt uns als Reisender mit profunden Pendlerkenntnissen, dass frühmorgens 
vornehmlich die rechte Wagenseite zu benützen sei, um das Auge vor der lästigen,  schräg 
einfallenden Morgensonne zu schützen. Seine mitreisenden Farbenbrüder  scheren sich um 
seine Empfehlungen und beschäftigen sich mit aktuellen Gesprächsthemen. Flinke Finger 
gleiten über die Touch-Screens der iPhones, öffnen Apps und lassen den Benutzer ins Reich 
der Allwissenheit eintauchen.  Öpps Apps auch einmal als geistige Krücke gegen unsere 
Vergesslichkeit und allgemeine Unbeholfenheit im Alltag geben wird? 
Unsere im Schädel eingebettete und in die Jahre gekommene Festplatte steuert uns im HB 
Zürich ohne elektronische externe Hilfe zum Gleis 43/44, bis vor ein paar Tagen und 
während vielen Jahren als Gleis 23/24 im Gedächtnis  gespeichert.   

 
Mex freuts, dass wir pünktlich um 09.11 in Wetzikon 
eintreffen. Vor dem Bahnhof lässt er uns zwecks 
Inventarisierung anhalten. Chrusel aus dem Baselbiet 
und Radar aus dem Ennetbirgischen  fehlen noch. 
Auch die Verstärkung aus Bünden lässt auf sich 
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warten und die Staaner, heute in Soloformation, stossen jeweils später  unvermutet aus 
irgendeinem Waldgebüsch zu uns.  Es bleibt genügend Zeit zur gegenseitigen Beschnup-
perung. Rückkehrer Ajax aus Thailand ist das bevorzugte Objekt. 
  
Alle ausser dem einzigen  Staaner sind eingetroffen und man macht sich auf den Weg. Im 
Hintergrund versucht der nebelverhangene Bachtel vergeblich, einen Blick von unserer 
Gruppe zu erhaschen. Wir tauchen in den dichtbelaubten  Unterwetziker Wald ein und 
erfahren nach kurzer Zeit, was Mex unter Feuchtgebiete versteht. 

  

 
 
 
 
 
 
Ein ausgedehntes Ried empfängt uns, von Fröschen bequakte Tümpel, Sibirische 
Schwertlilien, tanzende Mücken  und nach parfümierten Mädchen riechende Knabenkräuter, 
ein langohriges Häschen, das verspielt einem schnüggigen Rehlein nachhoppelt. 
 
 Piper weist auf ein Industriegebäude in moorigem Erdreich hin, das von einer Betonwanne 
vor dem bis knapp unter die Oberfläche reichenden Grundwasser geschützt wird. Ähnliche 
Vorkehrungen mussten bekanntlich beim Bau des damaligen Coop-City Gebäudes getroffen 
werden. Die ins Gespräch verstrickten Wanderer finden keine Zeit mehr, die von Mex 
angesagten Drumlins zu beachten. 
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Das von Industrie und Verkehr geplagte  Zürcher Oberland hat immer noch verträumte 
Plätzchen mit intakter Natur zu bieten.  Nach anderthalbstündiger Wanderung besticht uns 
jedoch die verheissungsvolle Anzeigetafel „Weinschenke“  im Weiler Herschmettlen 
besonders. 

 
 
 
In der schattigen Gartenwirtschaft lassen wir uns zum traditionellen End-Maienapéro nieder, 
den uns jeweils Ajax als sympathische Geste und Beweis seiner ungestümen  
Wiedersehensfreude stiftet. Er freue sich aufrichtig, wieder während der Sommermonate 
unter uns weilen zu können, berichtet er mir. Herr Bolt, der Weinschenkewirt, serviert uns 
Brot mit Fleischkäse, seine Frau mit melancholischem Blick und thailändischen Wurzeln 
reicht uns Weingläser mit kühlem Riesling aus den Rebbergen Stäfas. Herr Bolt reibt sich die 
Hände und erfreut sich an der trinklustigen und vergnügten Gästeschar. Als eben die zweite 
Lieferung der Brote vertilgt worden ist, hat Gin als einsamer Staaner  den Weg zu uns 
gefunden und lässt sich wenigstens vom Wein reichen. Der Automobilist Rocco schaut rasch 
herein und verspricht, uns vom Ort des Mittagessens entgegen zu wandern. Herr Bolt 
bemüht sich um ein Wiedersehen, indem er einen Flyer verteilt. Am 23. September geht es 
hier, so lesen wir, bei Wildbret und Bauernmusik lüpfig und fröhlich her und zu. 
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Wohlgestärkt und mit neuem Elan  nehmen wir ebenfalls  lüpfigen und fröhlichen Schrittes  
die zweite Tagesetappe in Angriff, die wiederum durch eine reizvolle Gegend führt. Der 
Vorsitzende des  Hundekotaufnahmepflichtbeauftragtensyndikats des zuständigen 
Amtbezirks wendet sich mit eindeutigen, auf Aluminium festgehaltenen Weisungen  an die 
praktizierenden Kynologen.  Auf einem Mini-Drumlin steht eine einsame Bank und ein 
Alpenzeiger. Wohl wäre der Aussichtspunkt in ein, zwei Minuten zu erreichen. Eine 
Dunstglocke bedeckt die nahen Glarneralpen, so dass sich der Aufstieg nicht lohnt. 
 
Ein ausgedehntes Feuchtgebiet in der Form einer geräumigen Gartenwirtschaft entpuppt 
sich als Absteige zum Mittagessen. Nur selten profitieren wir von so idealen Verhältnissen im 
Freien. „Nume anestelle und neui Fläsche hole, mir schänked selber ii“, bitten wir die 
kroatische Serviertochter mit röchelnder Stimme. Die Lieferkadenz der Kellnerin erhöht sich  
zumindest um das Doppelte, was manchen von uns vor dem Verdursten bewahrt. Begehrlich 
strecken wir die Gläser hin, wenn sich ein Wanderkamerad als Mundschenk aufopfert. 
Primitivo, Hürlimann, Yvorne, und Henniez-légère finden in der genannten Reihefolge 
dankbare Abnehmer. Unsere Gruppe zählt 34 Häupter; drei Wanderkameraden fehlen leider. 
Wenig später treffen die Fehlenden, die sich kurzfristig zu Esswanderern erklärt haben, doch 
noch ein, begleitet von Jump, der aus gesundheitlichen Gründen  jeweils den Entscheid zur 
Teilnahme erst am Morgen des Wandertages fällen kann. 
 
Nach dem schmackhaften Mittagessen mit Kalbsvoressen  verfügen wir über frische Kräfte, 
um den anwesenden Gästen einen Showblock mit fröhlichen Weisen darzubieten. CM 
Contra erhebt sich und stimmt den ersten Cantus an. Die Kühe auf der angrenzenden Weide 
suchen entsetzt das Weite. Die Gäste bleiben. 
 Folgende Wanderkameraden werden aus den angeführten Gründen besungen: Wiesel (93 
und immer noch Langwanderer!); Hindu (65), spendiert einen Blauen, da er als neu 
pensionierter  Ansässiger in der Alpinzone des Vorderrheintals wohl auf die Unterstützung 
der Winterhilfe zählen kann; Pegel (64 und immer noch 1.92 gross); Boy und Chlapf, welche 
heute zum 200., respektive  100. Male anwesend sind und Ajax für den Apéro. 

                       93, topfit und quietschvergnügt 
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Die Köpfe der 702. Wanderung 
 

 
200        100  65      64               back again         Rauch 
 

Saldo, dem es, wie er mir am Telefon  
berichtete, besser gehe, erhält einen 
Kartengruss. Am Freitag vor einer Woche 
weilten Vento und der Schreibende samt 
Gattinnen bei Hedi und nachträglich im 
Altersheim bei Rauf. Vento orientiert über 
das gesundheitliche Befinden der beiden. 
An dieser Stelle sei Vento für die 
Betreuung, die er Schilf und Rauf bisher 
immer wieder angedeihen liess, herzlich 
gedankt. 
Ein ansehnliches Grüppchen macht sich 
Richtung Hinwil auf den Heimweg. In 
einem Strassenrestaurant vis à vis des 
Bahnhofs ist wegen des schwülen 

Wetters die Aufnahme von Flüssigkeit angezeigt. Mit grosser Freude stellen wir fest, dass 
unser alter Wanderkamerad Rauch aus gleichem Grunde im Restaurant weilt. Er freut sich 
über die unvermutete Begegnung und bedankt sich herzlich für den Kartengruss, den er vor 
vier Wochen von uns erhalten hat. 
Auf dem Bahnhof Hinwil zeichnen sich grosso modo folgende Tendenzen ab: Ein Strom 
westwärts Ziehender mit dem Zwischenziel Fédéral im HB Zürich und ein nordwärts 
ziehender Pulk mit Zwischenhalt im Cross-Box hinter dem Bahnhof Schaffhausen.  
Mit wachen Sinnen schauen sich acht Wanderer im Cross-Box um und stellen rasch fest, 
dass die neue Absteige den gestellten Erfordernissen genügt und den übrigen Wanderern 
empfohlen werden kann. Auch die Feinde tabakgeschwängerter Luft und grossen Lärms 
werden hier auf ihre Rechnung kommen. 
Allen Helfern und Gönnern sei, was grösstenteils schon mündlich geschehen ist, herzlich 
gedankt: Tourenleiter Mex, Apérospender Ajax und dem Fotografen Patsch. 

 
 
 Frau Wirtin hatt‘ auch zwei Tenöre, 
 die ständelten bei mancher Göre. 
           Nun sitzen sie des Nachts beim Zappen. 
           Geblieben sind die grossen Klappen. 
 
 
 
 

 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Patsch, Vento (Hedy und Rauf) 
übrige Fotos:    www.ktv-sh.ch 
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