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KTV Wandergruppe 
 

578. Wanderung am  24. Mai 2007       
  Pfäffikon ZH – Wallikon – Hermatswil  

 
Wanderleiter: Mex 

 
 

Die 33 Teilnehmer: 
 
Aero   Dandy  Löt   Rido 
Ajax   Egü   Mex   Rocco 
Alpha  Fly   Micky  Sinus 
Bär   Kauz  Nagel  Strolch 
Boy   Klex   Patsch  Tardo 
Chap  Kniff   Plausch  Toko 
Chlotz  Kongo  Pröschtli  Wiesel 
Chrusel  Legro  Rauch  Zirp 
         Zwirbel 
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Wenn Tourenleiter Mex zur Wanderung in seiner Wahlheimat des Zürcher Oberlan-
des bläst, lassen sich die Naturbegeisterten unter uns nicht zweimal bitten. Das Sur-
fen in der welligen Drumlin-Landschaft des Glatttales, das Durchstreifen der von To-
bel durchzogenen Anhöhen des Pfannenstiels oder am Fusse des Bachtels mit Aus-
sicht auf den Zürichsee, den Pfäffikersee, die Glarner- und Innerschweizeralpen be-
geistern immer wieder von Neuem.  Mexens Grundsatz, seine Begleiter in wenig- bis 
unbekannte Gebiete zu führen, wird sehr geschätzt.  
Das Tourenmotto „Rund um den Tämbrig“ weckte die Neugierde von 32 Mitwan-
dernden. Was wird dieser Hügelzug mit seinem keltisch klingenden Namen uns alles 
offenbaren? 
 

Flankiert von Rauch und Legro erwartet 
uns Mex am Bahnhof in Pfäffikon, dem 
Ausgangspunkt unserer Wanderung. Im 
Mittelpunkt unseres Interessens steht zwei-
fellos der Saison-Neuling Ajax, der wie 
üblich Ende Mai seine europäische 
Sommerresidenz vor den Toren der 
Landeshauptstadt bezogen hat. Nur 50 
Minuten lang seien wir unterwegs, bis wir 
Ajaxens traditionellen Willkomm-Apéro 
geniessen dürfen, ruft uns Mex auf-
munternd zu.  Mexens spezieller 
Willkommgruss im Zürcher Oberland endet 
mit einer Rüge an meine Adresse. Ein 
verflixtes, überzähliges „i“ in der Tou-
renausschreibung liess ein „Züricher Ober-

land“ entstehen, was angeblich auf teutonische Ahnen des Autoren schliessen lasse. 
Mit grossem Schreck erinnere ich mich der Tatsache, dass ich seit einigen Minuten 
auf dem heiligem Boden des Zürcher Oberlandes stehe und fürchte, dass sich  der-
selbe mit Donnerschlag unter meinen Füssen öffnen könnte, um mein frevlerisches 
Tun zu rächen. Da aber nichts desgleichen geschieht, tipple ich dankbar und reuevoll 
meinen Wanderkameraden nach.  
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Schon bald haben wir Pfäffi-
kons Wohnquartiere durch-
schritten und peilen voller 
Vorfreude den schattigen 
Wald an. Imposant, ja 
furchterregend muss unser 
Erscheinungsbild sein; nur so 
lässt sich das panische Ver-
halten eines Pferdes zu erklä-
ren, das von seiner jungen 
Reiterin kaum gebändigt 
werden kann, als das Reittier 
unser ansichtig wird.  Wir fol-
gen einem munter plätschern-
den Bach und kommen 
schliesslich zum romantisch 

gelegenen Tobelweiher, der wohl früher sein Wasser zwecks Energieerzeugung 
einer Spinnerei geliefert hat. Die Kinder mehrerer Schulklassen haben den lauschi-
gen Ort in ihr Spielgeschehen einbezogen. Der Waldbach wagt einen Mutsprung  
über eine Nagelfluhstufe und bildet, wie man hierzulande sagt, einen „Giessen“. Zu 
ähnlichen Mutsprüngen hat uns einst unser Wanderkamerad Prinz angehalten. Er 
wollte uns, wohl im Auftrag von Minggis, den freien Fall physisch erleben lassen, in-
dem wir, einem Stuntman gleich, von der  Empore der alten Kantiturnhalle auf eine 
dicke Lage stachliger Kokosmatten springen mussten. 
 

Mex erwähnt den Lokaldichter Jakob 
Stutz, dem der Wanderweg gewidmet 
ist. Vermutlich sei Stutz wegen Geld-
nöten gezwungen gewesen, seinen 
Wohnort immer wieder zu wechseln, 
vermutet Mex. Das Schweizer Lexikon 
erläutert den tragischen Grund des 
häufigen Wohnortwechsels. Der aus 
einfachen Verhältnissen stammende 
Dichter und Dramatiker wirkte als 
Taubstummenlehrer. Wegen seiner 
homosexuellen Neigung musste er 
immer wieder seinen Arbeitsplatz auf-
geben und wurde seiner Veranlagung 
wegen gar mit Gefängnis bestraft. 
Nachdem er 1856 seine zweite Haft-
strafe abgesessen hatte, durfte er 
seinen Heimatkanton Zürich nie mehr 
betreten. Im jungen Bundesstaat von 
damals wurden die Mitbürger der 
Randgruppen von Justiz und Gesell-
schaft noch hart angepackt und gingen 
sogar wichtiger Grundrechte verlustig. 

 
 Der schweisstreibende Aufstieg auf einem steilen Waldstück mit Treppenstufen 
schürt die Sehnsucht nach dem Apéro. Kurz darauf verlassen wir den Wald und sind 
nun für wenige Minuten der schon hoch am Himmel stehenden Sonne ausgesetzt.  
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Der Anblick des schattigen 
Gartens des Restaurants 
Alpenrösli in Wallikon lässt 
unsere Seele jubeln. Aero 
und Bär haben sich bereits an 
diesem lauschigen Ort nie-
dergelassen. Wenig später 
geniessen Dandy und ich den 
berühmten ersten Schluck 
kühlen Bieres und lecken  
genüsslich den Schaum von 
unsern Lippen. Etwas später 
versuchen wir den aufge-
tischten Aigle und den Oster-
finger und erheben das Wein-
glas zu Ehren unseres Apé-
rospenders Ajax, den es 
sichtlich freut, in unserem 
Kreise zu weilen und die 
einheimische Erzeugnisse 
aus den hiesigen Rebbergen 
zu geniessen. Legro erfüllt 
Ajaxens Wunsch gerne und 
stimmt das „Traute Schätz-
chen“ an. Obwohl das Lied 
keiner weiblichen Person in 
Hörweite zugedacht ist, wer-
den die aussagekräftigen 
Passagen mit Inbrunst und 
Begeisterung gesungen, was 
beim anwesenden weiblichen 
Servierpersonal etwelche 
Verwirrung auslöst. Sehr fei-

erlich erklingt Tardos Cantus „Was die Welt morgen bringt“. Mehrmals werden wir 
aufgefordert, nach den Sandwiches zu greifen, welche der spendefreudige  Ajax in 
grosser Zahl bestellt hat. Aus dem Hinterhof stossen Strolch und Chlotz unvermutet 
zu uns. Wie Schlich an der letzten Wanderung, sind die beiden durch einen techni-
schen Defekt im SBB-Netz aufgehalten worden. Mexens Ankündigung, dass wir noch 
20 Minuten bleiben dürfen, wird mit Freude aufgenommen. 

 
Der Apéro hat uns zu neuen 
Kräften verholfen und selbst 
die Sommertemperatur ertra-
gen wir jetzt ohne Murren. 
Hinter Wallikon betreten wir 
ein einsames Tälchen mit be-
sonderen landschaftlichen 
Reizen. Wir blicken auf den 
Pfäffikersee, der 200 Meter 
tiefer unten im Glatttal wie ein 
Spiegel glänzt. Eindrücklich 
ist der Anblick der Alpenkette, 
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die wegen ihrer Nähe viel 
imposanter wirkt als vom 
Randen her. 
Der schmucke Weiler 
Gündisau ist für uns alle 
Neuland und wird wegen 
seiner romantischen Lage 
und stillen Abgeschiedenheit 
von allen ins Herz geschlos-
sen. Eine Gegend, wo sich 
Fuchs und Hase mit einem 
Gutnachtkuss verabschieden 
oder, für die jüngere Gene-
ration anschaulicher ausge-
drückt, wo die elektromag-
netischen Wellen der Natel-

Sender noch keinen Zutritt gefunden haben. Über 500 Jahre nach den Wirren des 
alten Zürichkrieges liess unser Wiesel den Flecken an einem nebligen Manövermor-
gen mit aufgepflanzten Bajonetten erstürmen. Seither steht hier der Gang der Lokal-
geschichte wieder still. 

 
Wir erklimmen den bewaldeten Talhang. 
Bei einer Abzweigung trennen sich die 
Sportwanderer, welche die restlichen 60 
Meter in der Direttissima nehmen. Der 
Hauptharst folgt dem Wanderweg, der 
gemächlich ansteigt. Bei der Hangkante 
verlassen wir den Wald und haben 
einen herrlichen Blick über die hügelige 
Terrassenlandschaft. Etwa 200 Meter 
vor uns gewahren wir die Sportwan-
derer, welche von Rocco begleitet 
werden, der ihnen entgegen gewandert 
ist. Ein paar Hausdächer verraten den 
offiziellen Endpunkt und Verpflegungsort 
Hermatswil. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Glücklich und zufrieden lassen wir uns in der Besenbeiz „Lotharstube“, einem un-
scheinbaren Holzhäuschen mit Pultdach, nieder. Eine sympathische Klubhüttenat-
mosphäre umfängt uns. In Regionen ohne Rebbau wird oft  ausländischer Wein aus-
geschenkt. In der Lotharstube wird jedoch Féchy und Zizerser kredenzt. Die ganz 
Durstigen schwören heute auf quöllfrisches Bier. Eben haben wir die Kehle notdürftig 
genetzt, als Alpha, Egü und Kniff unter der Türe stehen. Sie sind per Auto angereist. 
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Nachdem wir den 
Flüssigkeitsverlust mit Trank-
same und den Salzhaushalt 
mit Gulasch wieder ins Lot 
gebracht haben, gibt Kniff 
einen der Gründe seiner 
Anwesenheit bekannt: er 
möchte uns aus Anlass sei-
nes 88. Geburtstages mit 
einer Spende beglücken. 
Ebenso viele Lenze hat 
Wiesel zu verzeichnen, der 
auch heute wieder als 
weitaus ältester die ganze 
Wanderung bestritten hat. Als 
der Jubilar Pröschtli, der noch 
nicht ganz AHV-berechtigt ist, 
sein jugendliches Alter nennt, 
fallen Ausdrücke wie „junger 
Hupfer“ und Ähnliches.  Wir 
kommen Kniffens Bitte, sein 
Wiegenfest musikalisch zu 
verschönern, gerne nach und 
lassen die Turnerschar, deren 
Turnerlust aus allen Poren 
trieft, in persilweissem Ge-
wand durch ein nicht näher 
bezeichnetes Tal ziehen. 
Nicht so recht über unsere 
Zungen wollen die martiali-
schen Hurra-Rufe und mar-
kigen Parolen, welche die vier 
F der deutschen Turner 
untermauern: Freiheit, Fater-
land, Ferlässlichkeit und 
Flichtgefühl. 
 Pröschtli ist es plötzlich 
mozärtlich zumute und 
schlägt vor, das „Dies Irae“ zu 
singen; ob uns allerdings Frau 
Wirtin  als Alt und die stäm-
mige Köchin als Sopran 
begleitet hätten, ist trotz ihrer 
zuvorkommenden Dienstferti-
gkeit sehr zu bezweifeln. 
Immer wenn es jeweils am 
schönsten ist,  verkündet Rido 
das „Rien ne va plus“ und die 

Quotenhöhe. Letztere hat sich dank der Spenden der drei Jubilare auf Fr. 36.- einge-
pendelt. 
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              Kniff           Wiesel                   Sommergast Ajax 
 
   Es gilt: K+W = 176 
          K  = W  
 
Viele muten sich den sehr lohnenden Rückweg zu, der über Isikon und Balchenstal 
wieder zum Ausgangspunkt Pfäffikon zurückführt. 
 
Manch altgedienter Wanderer wird schon schweissgebadet aus dem Albtraum fol-
genden Inhalts aufgeschreckt sein: Auf dem Heimweg einer Wanderung gewahrte er 
plötzlich einen fremden Rucksack an seinem Rücken. Der eigene Rucksack war mit 
GA und dem Portemonnaie samt Ausweisen und Kreditkarten irgendwo in der 
Schweiz unterwegs. 
 
Anlässlich der Happy-hour am „Runden“ besteht einmal die unerwartete Gelegenheit, 
die Lösung dieses Sonderfalles im Massstab 1:1, wie sich der gewiefte Taktiker aus-
drückt, durchzuspielen. Als Unbeteiligter und demzufolge emotionell unbelasteter 
Anwesender übernimmt Toko das Krisenmanagement. Mit Interesse und Spannung 
registrieren die übrigen Anwesenden die getroffenen Massnahmen und Fahndungs-
fortschritte. Folgende Erkenntnisse können nach Abbruch der recht erfolgreichen Ak-
tion festgehalten werden: 
 

- Das SBB-Personal scheint uns in solchen Fällen Glauben zu schenken und 
zeigt sich sehr hilfsbereit.  

- Trage alles Mögliche und Unmögliche in deinem Rucksack mit. Anhand des 
enormen Gewichtes wird dein Kamerad sofort feststellen, dass er sich bei der 
Rucksackwahl vergriffen hat.  

- Das Handy erweist sich als unentbehrlicher Helfer. 
- Die Unsitte des Handytausches innerhalb der ehelichen oder eheähnlichen 

Partnerschaft erschwert eine Suchaktion und ist tunlichst zu unterlassen. 
 

 
 

Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Patsch    
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