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KTV Wandergruppe 

 
622. Wanderung am  5. März 2009 

  Bubikon – Höcklistein – Rapperswil 
 

Wanderleiter: Legro 

 
 

Die 31 Teilnehmer: 
 

Bär   Dandy  Löt    Saldo 

Chap  Falco  Mex    Sinus 
Chlapf  Fly   Micky   Taurus 
Chnoche  Jump  Nagel   Uhu  
Chnopf  Kahn  Patsch   Vento 
Chrusel  Kauz  Pröschtli   Wams 
Coco  Klex   Radar   Zwirbel  
Contra  Legro  Rido 
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Schon glaubten wir, der Frühling kehre ein. Doch dann sprachen die Wetterfrösche 
von einem kalten Tief am Tage unserer Wanderung. 

 
Sie sprachen von fallender Temperatur und heftigen 
Niederschlägen. Am Montag prophezeiten sie 
Graupelregen, am Dienstag Eisregen, am Mittwoch 
Schnee. 
 
Am Donnerstag, als ich den Kopf aus dem Fenster 
streckte graupelte es auf meine Nase. 

 

Der Computer meldete Tristheit für den ganzen Tag. 
 
Das kann doch einen KTV Wanderer nicht erschüttern !  
Hinunter zum HB Zürich, hinunter in den Museums- Durchgangsbahnhof.  
Noch 20 Sekunden bis zur Abfahrt der S7. Es war einfach so, ich wusste nicht wieso, 
ich war saumässig pünktlich. 
Die Hauptwanderer würden zu diesem Zeitpunkt in Schaffhausen schon einmal einen 
genehmigt und ihren Startpunkt in Bubikon gerade erreicht haben.  
Heute war ich ein Midiwanderer. Nicht ganz lang und doch nicht kurz. Mein erstes 
Ziel war Höcklistein, der Ort, wo der Kantus „Trautes Schätzchen“ .. vollstrophig ge-
sungen werden würde. 
Der Goldküste entlang Richtung Rapperswil. 

 
Wohin man schaut 
Es wird gebaut 
Viel Glas und Licht 
Mit Alpensicht 
Von den Balkonen 
Wird sich das lohnen? 

 
Ich glaube schon ! Mit der Erderwärmung 
wird die Freiluftaufenthaltsdauer immer län-
ger. CO2 hat eben auch seine guten Seiten.  
Einen Stein sollte man immer beidseitig be-
trachten. 

 

In Kempraten war ich zu früh, weil im HB pünktlich. 
Meine Hoffnung auf ein geöffnetes Bahnhofbuffet schmolz wie der Schnee auf dieser 
Meereshöhe von 400 Metern. Nicht da geschlossen, es hatte schlicht und einfach 
kein Restaurant. 
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So stieg ich denn hinauf zum Apéro. Ich marschierte hinaus aus dem Regen und 
hinein in den Schnee auf 480 Meter Höhe. 
Auf Höcklistein hockte ich mich neben die Gubeltrotte aus dem 18ten Jahrhundert 
und wartete und fröstelte. Da kam Kauz. Gleiches Ziel: Apéro. Wir warteten. Vereint 
wartet es sich besser. 
Und da niemand kam, auch keine Gläser mit Begleitung, schwärmten wir aus, such-
ten und lauschten. Durch den Nebel hörten wir sie, die 21  Hauptwanderer. 
Spät treffen sie ein, von Bubikon kommend, wo sie noch auf einen Kameraden, 
diesmal ohne Begleitung, aus dem Säuliamt haben warten müssen. Schwein hat der 
gehabt, sonst hätte er sich verirrt bei diesem in Nebel gehüllten Schneetreibens.. 
 
Sie kamen aus der regnenden Tiefe auf die schneiende Höhe. Es tropfte und 
pflotschte.  
Es war schon etwas pflutschig, aber darüber haben sie sich schon als Kind gefreut. 
Sie waren stolz dem Wetter zu trotzen. Nur wer sich fordert, fördert sich. Und sie hat-
ten Mitleid mit den Daheimgebliebenen, den Stubenhockern. 
                                                
                                                In der Nähe, in der Weite, 

                 Es schneite 
Sie trugen Schirm und Mütze 
Traten herzhaft in die Pfütze 

Trotzdem munter 
Auf und runter 
Kolonniert und 

Austariert 
Fanden sie die Spur 

                                              Der Natur. 
 

 
 
 
Wohin ich seh, 
     Schnee 
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           Sie schauen 

Staunen 
Konzentriert. 

 
Es passiert. 

 
  

Der Apèro war vom                                 
Freiluftplatz in die 

Rebhütte verlegt worden. 
 
Herr Ammann, der Weinbaubeauftragte der Stadt Rapperswil-
Jona, Stadtführer und Festorganisator  erwartet uns. 

 
Vieles haben wir gelernt über den Weinbau, einiges 
gleich wieder vergessen.  Wer es nochmals wissen 
will, der frage Klex. Er hat schon vorher alles gewusst. 
So interpretierte ich sein Nicken. 
 
In Kürze: Ein Korkzapfen kostet 12 Rappen, ein 
kunststöffiger die Hälfte. Es gibt den Dreh- und den 
VinoLok-Verschluss. Guter Wein allein genügt nicht, 
er braucht auch einen Namen und Oechsligrade.  
Herr Ammann moniert über den Aldi-Surgörpsler. 

 
In der Hütte stürzen wir uns auf das Hausgemachte von Elisabeth, der Frau unseres 
Wanderleiters Legro.  Wir greifen zu, immer zu, immer wieder und zerstören so unse-
ren Appetit fürs spätere Mittagessen. 
Wir degustieren gekonnt vom Saft der nahen Reben. 
 
Hätten da keine Bilder vom Zürisee 
gehangen, man würde sich in einer 
Berghütte geglaubt haben. 
„Trautes Schätzen..“ in voller Länge singen 
wir, das Glas auf die Gastgeberin erhebend. 
20 Mal pro Jahr singen wir diesen so 
gelungenen Kantus, und da gibts noch 
immer einige Farbenbrüder, die nur 
mitsummen. Vielleicht auch daher, weil 
ihnen der Text unwirklich erscheint. 
„Strömt herbei..“ für Herrn Ammann. 
                                                                        Ich habe es zwar schon früher ge-

schrieben. Einzigartig sind diese 
Zwischenhalte vor allem von wegen 
herzlicher Bewirtung unserer Frauen. 
 
Danke Elisabeth. 
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Dem Pilgerweg folgend, dann durch Kempraten, dem 
Ufer der „Halbinsel“ Rapperswil entlang, an der Badi 
ohne Kasse vorbei, hinauf zum Schloss.  
Die Hälfte wählt die Diretissima zum Rathaus. Immer die 
Gleichen. Es sind nicht diejenigen, die an ihre 
körperlichen Leistungsgrenzen stossen. 
 
Legro 
muss an 
unsere 

Vorstellungskraft appelieren. Zwar 
sehen wir den Steg nach Hurden, 
parallel zum Rapperswiler Damm 
verlaufend. Den Reichtum der 

Bewohner können wir erahnen und uns 
den Pilgerweg am Etzel vorbei nach 
Einsiedeln vorstellen.   
 
Aber es folgen weitere 4000 Kilometer bis 
Santiago de Compostela. 
Für mich ist solches Nachempfinden 
schwierig, weil allein schon der Gedanke 
an die Anstrengung hindert. 
  
Es geht abwärts, hinunter zum Dorfplatz, 
hinein ins Restaurant Rathaus.  
Welch wundersame Vermehrung: 
Die Anzahl der 
„Wanderer“ ist 
sprunghaft um 50% 
angestiegen. Von oben 
betrachtet um einen 
Drittel. Die absolute Zahl 

beträgt 10.  
Eine Fragestellung unterdrücke ich.  
 
Vor 2 Wochen In Maur wurde ich in philisophische und finanztechnische und materi-
alkundliche Diskussionen verwickelt.  
Heute fiel es mir leichter mitzuhalten. An unserem Tisch griffen wir zurück in die Ver-

gangenheit und sprachen von der 
Hurensteuer, den Folgen auf die Wirtschaft 
infolge Ertragsverlust nach dem  Konzil 
von Konstanz und von dem etwas anders 
gelebten Zölibat vor 700 Jahren.  
Vor allem aber lobten wir den Pinot Noir 
des städtischen Rebgutes und das 
Caramelköpfli mit Sahne. Eine Wucht. 
Nachhaltige Erinnerungen bleiben. 
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Vom abwesenden Uhu wird ein Blauer angekündigt. Wir 
bedanken uns mit „Nach Süden ..“ angestimmt von 
Contra.  
Ich stelle mir vor, wie das gewesen sein könnte, wenn 

Presto den Takt angegeben 
hätte. Ich denke gar nicht an die 
Höhenlage, sondern extrahiere 
aus dem Wort Rapperswil den 
ersten Teil und überlasse mich 
der Phantasie. 
 
Radar ist das erste Mal unter uns, aus dem Tessin angerollt. 
Wieder ein Blauer. „Ihr Brüder.. „hat er gewünscht. Ich 
schaue in das bebartete Gesicht von Radar und wieder 
schweifen meine Gedanken ab: Paverotti.  
 
 

 
Salat, Suppe, Geschnetzeltes, Gemüse, Nudeln, Dessert, 
Kaffee und Flüssiges. Alles schmeckte.  
Quote 42 Franken verkündet Rido. Wir können es kaum 
glauben. Er bestätigt. Wir bezahlen, die ersten verlassen die 
Runde. 
  
Ich sehe den erschaudernden Kassier. Mit zittriger Stimme 

vermeldet er: 
 
Für den so feinen Pinot wurden nur zwölf 
Deziliter à Fr. 6.- verrechnet, statt der 
gehöhlten 12 Flaschen. 
 
Zehn  Franken nachzahlen, bitte ! 
 
 
 
       Wenige nutzen die Nachwanderung.  
 
 

In kleinen Gruppen marschieren sie zur S-Bahn in Rapperswil. 
 
Tröpfchenweise besuchen sie das Federal im HB Zürich.  
Als ich ankomme sind Micky und Fly eben weggegangen, Contra ist am Aufbrechen. 
Als Dandy nach seinem Rappi-Rathaus-Jass aufkreuzte, da war ich schon auf dem 
endgültigen Heimweg. 
 
Aber in Schaffhausen soll sich noch eine Pfütze gebildet haben. 
 
 
Jump 
 
 


