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KTV Wandergruppe 

 
637. Wanderung am  1. Oktober 2009 

Biberbrugg - Einsiedeln                    
 

Wanderleiter: Chlapf 

 
 

Die 38 Teilnehmer: 
 

Aero   Fiasco   Nero   Slice  
Bär   Floh    Plausch  Spick 
Boy   Fly    Presto  Tardo 
Chap  Jump   Ready  Tass 
Chlapf  Kauz   Rido   Ultra 
Chnoche  Kongo   Rocco  Vento 
Chnopf  Löt    Schlich  Wams 
Contra  Mex    Schlirp  Zech 
Coup  Micky   Sinus  Zirp 
Dandy         Zofy  
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Knapp bevor der Tag die Nacht überholt hatte, genossen wir den Apéro am Rhein. 
Am Sihlsee sind wir gestanden, als die Sonne nur noch 11h und 46 Minuten über 
dem Horizont erschienen ist.  
Am 19. März bei der Laag waren wir der Pullover drüssig, überflüssig die Jacken 
heute bei Hüendermatt.    
Auf einen schönen Sommer hofften wir, auf einen fantastischen blicken wir zurück. 
Und wir können uns freuen, er wird eben eingefüllt in Flaschen, auf dass wir uns in 
den Folgejahren des Wundersommers erinnern.  
12 Wanderungen liegen zwischen Frühling und Herbst. Der Schweinegrippe haben 
wir getrotzt.  500 gewesene, seiende und immer besser werdende KTV-ler waren mit 
dabei. Nicht wohl aufgerundet, wie Rido zu sagen pflegt, sondern genau zusammen-
gezählt.  
Gemäss den Wanderprogrammen wurden 104 km zurückgelegt. Das entspricht der 
Strecke Schaffhausen- Einsiedeln, so wir denn an diesem Tag auf der Autobahn und 
durch den Gubrist und den Uetliberg marschiert wären.  
Zum Glück ist Schaffhausen seit 1857 ans schweizerische Eisenbahnnetz ange-

schlossen.  
 
Es ist 08:00.  
Für einmal begrüssen wir 
uns nicht im Bahnhofbuffet, 
sondern draussen auf  
Gleis 1.  
 
Heute kann selbst der 
findige Kauz keine 
Neunuhrpassvariante 
ausmachen. Wir sind zu 
früh und der 

Bestimmungsort liegt ausserhalb der Gültigkeitszone. 

Tief muss die wandrige Kerngruppe in die Taschen greifen. 
Doch das kann einen KTV-ler nicht erschüttern. 
  
Gut gelaunt besteigen wir den stark besetzten IR nach Zürich. Immer Rechts, inter-
pretiert ein geschlagener Linker aus Deutschland. Tass schüttelt den Kopf. 
 
Knappe 40 Minuten bis zum HB Zürich. Die Spreu trennt sich vom Weizen.  
Eine Mehrheit hastet Richtung Bahnhofstrasse. Die Fröhlichen schlendern zum  
Gleis 8. Angereiste Kameraden begrüssen.  
Die Gruppe ist auf 25 angewachsen und  nicht mehr zu übersehen und zu überhö-

ren. Löt erzählt den neuesten Witz über Polanski. 
Aber niemand hört zu. Das war nach unserer Zeit ! 
 
Umstieg in Wädenswil, dort wo vor rund 60 Jahren 
ein Sport- Zug ungebremst in den Prellblock 
gerast ist. 30 Tote.  
Am Sonntag geht man in die Kirche und nicht zum 
Skifahren, hatte unser Pfarrer ermahnt. 
Ich erinnere mich so  genau, weil ich damals einer 
seiner Konfirmanden war. 
 
Dort hinauf von wo er kam, nach Biberbrugg 

wollen wir,  müssen wir.  So will es unser Wanderleiter Chlapf.  
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Er wohnt gleich um die Ecke in 
Richterswil und kennt diese Gegend 
wie seinen eigenen Hosensack. 
 
In Biberbrugg erklärt er uns die 
Richtung und den Marsch.  
Wo die Höhenkurven auf der Karte 
zusammenrücken, lässt er anhalten 
und zitiert in Kurzform, wo und wie es 
lang geht.  
 

 
In Versform soll es sein, hat Micky 
vor einiger Zeit gemeint. Und jetzt 
ist das schon fast zur Gewohnheit 
geworden. 
Zu keiner zwingenden.  
Das ist meine unmassgebende 
Meinung. 

                 Biberbruqg –SihlseeEinsiedeln 

Zuerst steil hinauf, es fliesst der Schweiss, 
Das Herz schlägt schnell, der Kopf wird heiss.  

Oben weitet sich das Land und unser Blick.  
Kein Nebel heut, wir haben grosses Glück.  

Nun zieh‘n wir sanft ins Hochmoor und die Heide.  
Die Pufferzone dient dem Vieh als Weide.  

Leicht bergab geht‘s später dann zum See.  
Der Durst plagt uns, es tut schon etwas weh.  

Doch verdursten werden wir wohl nicht,  
denn die Rettung ja, die ist in Sicht.  

Zum Apéo erwarten uns zwei Frauen,  
die uns mit Speis und Trank erbauen.  
Der Weg führt dann zum Seegestade;  

Es fehlt jedoch die Zeit zum Bade. 
Dem See entlang marschieren wir gestärkt – 

noch eine knappe Stunde - wohlgemerkt.  
Zum Schluss erreichen wir das Zunfthaus Bären.  

Was dort geschieht, muss ich nicht erklären. 

 
 

 
Als die Höhenkurven sich weiten, 
das Hochmoor.  
Wir holen Luft und staunen ob 
Antera, dem lauffreudigen Hund 
von Contra. Wie bei einer 
Schafherde rennt er an der sich 
in die Länge gezogenen Einerko-
lonne vorbei und zurück ans 
Ende, hin und her, immer wieder. 
Mit dreifacher Geschwindigkeit im 
Vergleich zu uns. Bis zum Apéro 
ergibt das knapp das sechsfache 
unserer Marsch-Distanz.  
Das Wort knapp ist richtig !   
Wer  zweifelt, der prüfe. 
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Wir wandern durch eines der wenigen Hochmoore der Schweiz. Sie wuchsen äus-
serst langsam, 1mm pro Jahr. Weniger als 10 Meter, seitdem sich der Lindtgletscher 

zurückgezogen hatte.  
Unten, dort wo seit 1935 der Sihlsee aufge-
staut, wurde Torf abgebaut, aber das Land 
auch landwirtschaftlich genutzt.  
Kartoffeln, Rüben, Saubohnen, Kabis, Streu-
wiesen. 
Unsere Magensäfte melden sich, der Appetit 
auf das Mittagessen steigt.  
Die Aufmerksamkeit der Zuhörer sinkt. 
  
Immer wieder muss sich Chlapf wiederholen. 
Rido und Spick wählen eine Abkürzung. 

Ein Kreuz ist es mit denen.  Eine 
Frau sieht kopfschüttelnd den 
Enteilenden nach. 

 
Aber so ist es 
immer, wenn der 
Apéro in Sicht, 
dann wird vorne 
beschleunigt. 
 
Selbst die Kühe wundern sich. 
 
 
 

 
Apéro am Abhang 
zum Sihlsee, am 
Rande einer schar-
fen Rechtskurve. 
Wams mit PW, Hedi 
und ihre Schwester 
Ruth mit Getränk 
und Gebäck, stehen 
zum Empfang bereit.  
Die Langwanderer 
beginnen mit der 
Entleerung.  Floh, 
das ist nicht 
doppelsinnig gemeint. 
 
Ein Postauto hält exaktgenau bei der Trinkstätte. 
Der Chauffeur öffnet, die Kurzwanderer entsteigen. 
Fiasco zählt: Eins, Zwei. Falsch ! 
 

Das gute Wetter, es fährt mit 
Sie sind zu dritt ! 
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Bei dieser Gelegenheit sei ein Dank für die Organisatoren angebracht, die es den 
etwas weniger Beweglichen ermöglichen mit dabei zu sein, beim Apéro und bei der 
anschliessenden Kurzwanderung. Minoritäten gelten beim KTV etwas. 
Der so schreibt, ist seit einigen Jahren selber ein kürzer Tretender. Was er bis zu 
dieser Stelle über heute berichtete, hat er aus gut unterrichteter Quelle erfahren. 

 
. 
 
 

Man diskutiert 
Und konsumiert 
Staunt 
Gut gelaunt 
Riecht was man trinkt 
Der Teller winkt. 
  
Dank an Hedi und Ruth. Presto waltet seines Amtes. 
Der Halt wird uns in Erinnerung bleiben und den beiden Wirtinnen unsere Hymne. 
Nicht nur die Melodai, sondern hoffentlich auch der Text. 

 
Wir wandern dem See entlang und dann wieder höhenwärts.  
Halt beim oberschächigen Wasserrad. Zusammenschluss.  
Doch dann geben sie vorne von neuem Gas. 
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Vento bleibt bei mir, beobachtet meinen Gang und überwacht meinen Schnauf. Nur 
keine Uebersäurerung, immer mehr Energie den Muskeln zuführen als verbrauchen. 
Das sei auch der Fehler von Cancellara in Mendrisio  gewesen. 
Die Lücke zum Hintersten der Vorderen wird grösser. 
Aber hinter uns folgt Boy und der folgt dem Letzten.  
 
Von hinten nähern wir uns dem Kloster Einsiedeln.  

 
Gewaltsbau. Demonstration der kirchlichen Macht und 
Kunst zu Anfang des 18. ten Jahrhunderts. Barock. 
Die Kirchtürme 
gleichen 
denjenigen des 
Grossmünsters in 
Zürich.  
Wer hat sie wohl 
erfunden, wer ? 

Die Architekten der Benediktiner !  
Die Zürcher behaupteten ihre 
Kirchenturmstümpfe erst 50 Jahre später. 
 
Die Sprungschanzen passen überhaupt nicht ins Landschaftsbild. Bis 120 Meter 
hoch. Scheusslich, dies meine unmassgebliche Meinung. 
Die Uetliberschanze haben die Zürcher 1954 in das Gelände eingefügt.  
Sepp Zehnder ist 41 Meter gesprungen. 

 
In Einsiedeln wimmelt es von Beizen. Gut 
gewählt, Chlapf. 
Im Zunfthaus zum Bären hat er einen 70 
plätzigen Saal für uns reserviert. Auf knapp 
vierzig sind wir angewachsen.  
Ultra und Bär sind zu uns gestossen, letzterer 
begleitet von seiner Gattin Margrit.  
 
Raum zum Sitzen und zum Diskutieren. Die 
Wände schlucken, die Hörgeräte können  
abgeschaltet werden. 
Schön wenn man sich versteht, auch akustisch. 
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Keine Fische werden aufgefahren, von denen es im 
nahen Sihlsee 14 Arten haben soll. Der Hecht ist zu 
gross und die Felchen sind zu teuer. 
 
So halten wir uns denn an unser Standardmenue: 
Kartoffelstock, Braten, Rübli, Erbsli und Salat als Vor-
läufer. Was fehlt, das ist die Sauce, die wir normaler-
weise aufstauen um dann langsam über die darunter 
liegenden Stockwerke abfliessen zu lassen. 
 
 

Presto unterbricht und mahnt zu geordnetem Lärm.  
 

Ein erster Kantus 
steigt. 
Und es werden 4 
weitere folgen, dank 
Ultra, Kauz, Micky 
und Esso. Letzterer 
ist zwar nicht anwesend und auch nicht 
spende“pflichtig“. Aber ein Fehler von Rido 
vor 2 Wochen verunsicherte und sichert 
heute einen Quotensprung. 
Rund 300 Jahre bringen sie zusammen, 

das reicht zurück in die Bauzeit der Einsiedler Barockkirche. 
Doch der gleichen Generation gehören sie an. Ihre Gemeinsamkeit hat die Geschich-
te beeinflusst. 
 
Keine Nachwanderung heute.  

Aufbruch zum Bahnhof mit einer 
Sicherheitsviertelstunde. 
 
Bei 
Biberbrugg 
erinnern wir 
uns, wo wir 
vor 6 
Stunden 

abmarschiert und wo uns Chlapf auf die 
Wanderung eingestimmt hatte. 
 
Ein klein wenig sind wir stolz, es wiederum 
geschafft zu haben. 
In Wädenswil trennen sich die ersten Wege, in Zürich wird um- und weggestiegen. 

 
In Schaffhausen sind sieben 

sitzen geblieben. 
 

 
                   Jump 
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