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KTV Wandergruppe 

 
636. Wanderung am  17. September 2009 

Wassen -Amsteg                             
 

Wanderleiter: Mex 

 
 

Die 26 Teilnehmer: 
 

Aero   Contra   Gin   Piccolo  
Chap  Coup   Kahn  Plato 
Chlapf  Dandy   Kauz  Radar 
Chlotz  Esso   Löt   Rido 
Chnoche  Falco   Mex   Vento 
Chnopf  Fly    Patsch  Wams 
Chrusel         Wurf 
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Unchristlich früh beendet der Wecker heute morgen den Schlaf des Berichterstatters.  
Nach dem langsamen Erwachen und der anschliessenden Morgentoilette gilt es, 
möglichst rasch den Bahnhof und den Zug nach Zürich zu erreichen. Doch beim Ver-
lassen des Hauses peitschen Wind und Regen die Wassertropfen ins Gesicht, so 
dass sich mancher die Frage stellt, ob er wohl im falschen Film sei bzw. wie es denn 
erst im Reusstal aussehen würde und warum er sich für die heutige Wanderung an-
gemeldet oder nicht abgemeldet habe. Aber echte und erprobte Wanderer sind hart 
im Nehmen und kämpfen sich heldenhaft dem Regen trotzend zum Bahnhof durch. 
 

Die einen kommen zur Zeit und steigen mit einem Billett in 
den Zug, andere wiederum kommen auf Umwegen und 
verpassen teilweise Anschlüsse, und schliesslich gibt es 
Wanderkameraden, welche den Zug auch ohne Billett und 
in der irrigen Hoffnung besteigen, sie würden dann 
irgendwo in den zwanzig Wagen auf den Kameraden mit 
dem für sie bereitgehaltenen Billett treffen, bevor ein 
Schaffner sie entdeckt. 
In Zürich versammelt Wanderleiter MEX beim 
vorgesehenen Treffpunkt ein paar Unentwegte. In Arth 
Goldau stossen weitere Wanderer dazu, so dass sich 
immerhin ein Tross von über 20 Wanderern bildet. 

Nachdem in Amsteg auch noch Dandy 
in den schon mit Schulreisenden, 
Lokaltouristen und Wanderern über-
belegten Bus steigt und in Wassen 
Radar uns erwartet, kann Mex seine 
Ansprache auf dem Dorfplatz an 
immerhin 23 Wanderer richten. Doch 
bevor es soweit ist, gilt es für Löt, in 
Vertretung des abwesenden Micky, 
einen Berichterstatter zu rekrutieren. 
Wie ein die Beute suchender Löwe 
schleicht er sich deshalb durch den 
Tross der Wanderer möglichst unbe-

merkt an seine bevorzugte Zielperson an und lädt diese zwar  überfallartig und mit 
sehr viel Ueberzeugungskraft zum Schreiben des Wanderberichtes ein. 
Darob hat sich der Himmel im Reusstal aufgehellt und zuoberst im Tal gibt es gar ein 
wenig Sonnenschein. 
Wanderleiter MEXENS kurze Orientierung über den Verlauf der Wanderung gipfelt 
im folgenden obligaten Vierzeiler: 
 
    „S’ist eine wilde Sache heut’ 
    übermütig stürzt sich die Reuss ins Tal, 
    bin sicher, dass es keinen reut, 
    zu Wandern diese Wege schmal“. 
 



 3 

Dann geht es in forschem Schritt direkt 
und ohne Umschweife auf den 

sogenannten Gotthardwanderweg, der in seiner ganzen 
Länge in Göschenen beginnt und bis nach Erstfeld führt. 
Vorbei an der seit Eröffnung der Gotthardbahn im Jahre 
1882 berühmten barocken Kirche von Wassen und an 
Kehrtunnels, die Reuss mehrmals in verschiedenen Rich-
tungen überquerend ergibt sich aufgrund des zügigen 
Tempos bald eine längere Schlange von Wanderern. Die 
immer wiederkehrende und manchmal leidige Frage des 
Wasserlösens erledigt MEX auf seine Weise individuell und 
ohne Einbezug der leidenden Mitwanderer.  
Erst auf Drängen der nun immer grösser werdenden 
Gruppe der bedürftigen Wasserlöser  erteilt  MEX nach 
dem ersten Stundenhalt in Wiler bei Gurtnellen die Entlas-

tungserlaubnis. 
In Wiler, so weiss übrigens ein dichtender Mitwanderer „ gibt es einen Sternen und 
eine Wirtin mit grossem Kernen“. Klar, dass Dandy da gern einkehrt und sich Gin 
dazu gesellt und beide den erst am Ende der Wanderung vorgesehenen Apéro vor-
ziehen. 
Unterhalb Gurtnellen reiht sich Wurf zu den Wanderern, der wegen einer Fahrlei-
tungsstörung an seinem gegenwärtigen Feriendomizil Zurzach Wassen nicht recht-
zeitig erreicht, aber nun mit uns talabwärts wandert. Besonders beeindruckt sind die 
Wanderer von den steil aus dem Tal ansteigenden Felswänden und -formationen, 
deren oberste Gipfel aber immer in Wolken gehüllt bleiben. Unterhalb von Gurtnellen 
werden an der Steilwand auf der Ostseite des Tales auch jene Spuren sichtbar, wel-
che ein vor zwei Jahren erfolgter Felsabsturz und eine nachfolgende Sprengung hin-
terlassen und welche zu erheblichen Beeinträchtigungen im Gotthardstrassenverkehr 

geführt haben. 
Nach rund halber Weg-
distanz stossen wir auf die 
Hängebrücke Fellital, ein 
sehenswertes Bauwerk, 
extra für Wanderer und 
Touristen erstellt, touri-
stisch aber wie der ganze 
Wanderweg noch zu 
wenig ausgeschöpft. 
Nach einer kurzen Rast 
folgt für das Gros der 
Wanderer ein zum Teil 
über Treppen führender, 
sehr steiler, aber kurzer 
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Aufstieg zum Felliboden, für die übrigen Kameraden führt der Weg ein kurzes Stück 
entlang der alten Gotthardstrasse, bevor sich die beiden Gruppen wieder vereinen, 
um das letzte Wegstück nach Amsteg wieder gemeinsam unter die Füsse zu neh-
men. 
Bei Hinterried gibt MEX das Zeichen für einen weiteren Stundenhalt und damit Gele-
genheit, den Blick vor allem auf die am steilen Hang gebauten Bergbauernhöfe und 
Bergheimetli zu werfen. Dabei wird rasch erkennbar, wie schwierig und wohl auch 
entbehrungsreich das Leben und Arbeiten in dieser Region sein muss. 
 

Bei Vorderried und mit 
Blick auf Amsteg sowie 
den dichten Verkehr 
(Bahn, Autobahn,  Kant-
onsstrasse) auf der Gott-
hardachse vermittelt MEX 
noch einige Informationen 
zur Eisenbahn durch den 
Gotthard. Demnach wurde 
die Bahn 1882 fertig er-
stellt und nach einer 
Bauzeit von 11 Jahren für 
den Verkehr geöffnet. Die 
ersten Züge verkehrten 
mit dampfgetriebenen 
Lokomotiven und Leistun-
gen von maximal 800 KW 

oder 1090 PS (A3/5, zwischen 1900 und 1920). Die Elektrifizierung erfolgte 1920 und 
ermöglichte die Verwendung stärkerer Zugmaschinen wie die Ae6/6 und später die 
Re4/4 sowie heute die Re6/6 mit Leistungen von bis zu 7900 KW oder 10750 PS. 
Besonders bekannt und immer wieder beeindruckend sind die 19 Tunnels, wovon 2 
Kehrtunnels, zwischen Wassen und Amsteg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nach diesem Exkurs streben die inzwischen durstigen und hungrigen, teilweise auch 
schon etwas ermüdeten Wanderer dem Ziel der Wanderung entgegen. Im Hotel 
Stern und Post, einer empfehlenswerten Adresse an der Gotthardroute, Nach diesem 
Exkurs streben die inzwischen durstigen und hungrigen, teilweise auch schon etwas 
ermüdeten Wanderer dem Ziel der Wanderung entgegen. Im Hotel Stern und Post, 
einer empfehlenswerten Adresse an der Gotthardroute, empfängt uns zunächst 
Kahn, der den Apéro bereits eröffnet hat und sich nun freut, dass er nicht mehr allei-
ne  
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Nach em Bsuech vonere Chnelle, 
im Urner Gurtnällä, 
simmer etz zwääg, 
im schöne Amstääg, 
und rissed au ohni dich e Wälla!  
 
(Kartengruss von Dandy an Ajax) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
trinken muss. Im würdigen Speisesaal im ersten 
Stock trifft auch noch der per Bahn angereiste 
Wams ein, so dass Löt in Vertretung von Micky 
bald zu seiner Vorsitzendenrede antreten kann. 
Sie ist wohltuend kurz, beschränkt sich auf den 
Dank an MEX für die Wanderleitung sowie die 
Feststellung, dass die Wanderung 336, gemeint 
ist natürlich 636, bald vorbei ist und an der Wan-
derung 637 an den Sihlsee hoffentlich viele 

Wanderer teilnehmen werden. 
  
Nach einer wohltuenden Kürbiscrèmesuppe, einem feinen Rahmschnitzel mit Nudeln 
und Gemüse ergreift auch der Wanderleiter nochmals das Wort, um einen weiteren 
selbst kreierten Vierzeiler loszuwerden: 
 
   Nun Burschen frohen Mut’s ein Lied gesungen, 
   wir wandern über Stock und Stei, 
   kaum ist der letzte Ton verklungen, 
   schon kehren wir ein beim Wirt Frey.“ 
 
Die folgenden Dessert-, Kaffee- und Spirituosenkonsumationen (selbstverständlich 
ausserhalb der Quote) werden immer wieder unterbrochen durch Kanten, welche 
den Spendern Chap (er hat seinen 65. Geburtstag gefeiert), Plato (weil er wieder 
einmal mit Nio dabei ist) und Esso (weil er auch einmal wieder mitgewandert ist) ge-
widmet werden.  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach Quotenbekanntgabe durch Rido und der Bezahlung des Obolus verziehen sich 
die einen auf den Zug oder das Postauto Richtung Tessin, während es sich die an-
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dern bis zur Abfahrt des Busses im Erdgeschoss des Restaurants gemütlich machen 
und es geniessen, sich von zwei rassigen Dorfschönheiten aus der Umgebung sehr 
herzlich und aufmerksam bedienen zu lassen. 
 
Text:   Chap 
Layout:  Micky 
Fotos:   Vento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


