
Bericht	  780	   	   	   	   	   	   	   Wanderung	  vom	  16.	  Juli	  2015	  
	  

Von	  Uster	  nach	  Grüningen	   	   	   	   	   Wanderleiter:	  Mex	  
	  
	   	   29	  Teilnehmer	  

	  

	   	  

Ajax	   Dandy	   Goliath	   Micky	   Taurus	  
Balg	   Esso	   Jump	   Patsch	   Tramp	  
Chap	   Fiasco	   Kardan	   Presto	   Vento	  
Chlapf	   Floh	   Loki	   Rido	   Wurf	  
Chnopf	   Gin	   Lux	   Rocco	   Zingg	  
Coup	   Gliss	   Mex	   Skal	   	  
	  
Die	  heisse	  Wanderung	  
	  
Mex	  beschert	  uns	  heute	  eine	  Neuauflage	  seiner	  660.	  Wanderung	  vom	  9.	  September	  2010	  -‐	  damals	  
durchgeführt	  bei	  idealem	  Spätsommerwetter.	  Es	  wurden	  38	  Wandernde	  gezählt.	  14	  von	  ihnen	  er-‐
scheinen	  heute	  zum	  zweiten	  Mal.	  Steigt	  die	  Temperatur	  über	  30	  Grad,	  so	  sinkt	  die	  Teilnehmerzahl	  
unter	  diesen	  Wert.	  29	  Wanderkameraden	  sind	  heute	  trotz	  grosser	  Hitze	  dabei.	  Sie	  werden	  von	  Mex	  
als	  harte	  Männer	  bezeichnet	  (siehe	  hinten).	  	  
	  

	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mex:	  Die	  Schaffhauser	  fehlen!	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Endlich:	  Die	  Schaffhauser	  kommen.	  
	  
Wie	  vor	  5	  Jahren	  erscheinen	  auch	  heute	  die	  "Schaffhauser"	  mit	  einer	  halben	  Stunde	  Rückstand	  am	  
Treffpunkt	  in	  Uster.	  Grund:	  Der	  Bahnhof	  	  Oerlikon	  ist	  eine	  riesige	  Baustelle.	  Mit	  Verspätungen	  ist	  
permanent	  zu	  rechnen.	  	  
Da	  es	  bereits	  ziemlich	  heiss	  ist	  und	  um	  Lotti	  nicht	  warten	  zu	  lassen,	  wird	  ein	  Vorausdetachement	  
von	  13	  Mann	  inkl.	  Berichterstatter	  gebildet.	  Wir	  starten	  bei	  26	  Grad.	  Die	  "Schaffhauser"	  haben	  zu	  
Beginn	  bereits	  geschätzte	  27	  Grad.	  	  
	  
Kurz	  nach	  dem	  Start	  erreichen	  wir	  Schloss	  Uster.	  Mex	  hat	  heute	  am	  Bahnhof	  einige	  Angaben	  zu	  
dessen	  Vergangenheit	  gemacht.	  Die	  Hitze	  hat	  sie	  verschluckt…	  Schon	  im	  Bericht	  vor	  5	  Jahren	  habe	  
ich	  festgestellt,	  dass	  das	  Schloss	  eine	  ungemein	  komplizierte	  Vergangenheit	  hat.	  Das	  hat	  sich	  in	  der	  
Zwischenzeit	  nicht	  geändert.	  Allein	  im	  19.	  Jahrhundert	  wechselte	  die	  Liegenschaft	  mehr	  als	  zwei	  



Dutzend	  Mal	  den	  Besitzer.	  Deshalb	  mein	  erneuter	  
Hinweis	  für	  Interessierte:	  Schaut	  bitte	  selber	  bei	  
Google/Wikipedia	  nach....	  	  
	  
Für	  alle,	  denen	  der	  Schweiss	  die	  Aussicht	  auf	  die	  
herrliche	  Landschaft	  etwas	  beeinträchtigt	  hat,	  wie-‐
derhole	  ich	  zudem,	  was	  ich	  vor	  5	  Jahren	  im	  Wander-‐
bericht	  darüber	  geschrieben	  habe:	  	  
	  
Bald	  nimmt	  uns	  derjenige	  Teil	  des	  Oberlandes	  in	  unse-‐
ren	  Bann,	  der	  noch	  natürlich	  geblieben	  ist.	  Faszinierend	  

ist	  für	  mich	  die	  Drumlinlandschaft.	  Bei	  den	  Drumlins	  (irisch-‐gaelisch:	  Hügel)	  handelt	  es	  sich	  um	  schmale,	  
sich	  mehr	  oder	  weniger	  in	  Nord-‐Süd-‐Richtung	  in	  die	  Länge	  ziehende	  Hügel,	  die	  dem	  Zürcher	  Oberland	  
dessen	  charakteristische	  Topografie	  verleihen.	  Der	  ehemalige	  Linthgletscher	  hat	  in	  einer	  Zeit,	  als	  er	  sich	  
wiederholt	  vorschob	  bzw.	  zurückzog,	  diese	  Hügelformen	  geschaffen.	  In	  den	  Mulden	  liess	  er	  kleine	  Seen	  
zurück,	  die	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  verlandeten;	  Es	  entstanden	  -‐	  nicht	  zuletzt	  auch	  durch	  abgetorfte	  und	  sich	  
wieder	  aufbauende	  Moore	  -‐	  die	  verschiedensten	  Flach-‐	  Hoch-‐	  und	  Übergangsmoore.	  	  

	  
	  
	  
	  
Fliegen,	  Fliegen	  -‐	  es	  lähmt	  mich	  die	  brutale	  Hitze.	  
Petrus	  treibt's	  diesen	  Sommer	  wirklich	  auf	  die	  Spitze.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Der	  Apéro	  
	  

Lotti	  erwartet	  uns	  und	  staunt,	  als	  vorerst	  nur	  die	  13	  Vorauseilenden	  erscheinen.	  Und	  Mex	  ist	  auch	  
nicht	  dabei.	  Wir	  klären	  sie	  auf	  und	  haben	  nun	  alle	  Zeit,	  den	  weit	  höher	  als	  sonst	  angefallenen	  Durst	  
zu	  löschen	  und	  die	  wenigen	  Schattenplätze	  zu	  teilen.	  Lotti	  ist	  wie	  gewohnt	  in	  Hochform	  und	  sorgt	  
dafür	  dass,	  keiner	  dehydriert	  vom	  Platze	  muss.	  Schattenplätze	  sind	  hier	  dünn	  gesät.	  Es	  bieten	  sich	  
der	  Vorplatz	  des	  Kindergartens	  und	  ein	  älteres	  Bauernhaus	  an.	  Apropos	  Kindergarten:	  Die	  Kinder	  
geben	  uns	  heute	  leider	  kein	  Ständchen	  –	  es	  sind	  Schulferien.	  
Eine	  halbe	  Stunde	  später	  sind	  wir	  vollzählig.	  Mex	  kann	  nun	  endlich	  alle	  begrüssen	  und	  seinen	  Vier-‐
zeiler	  zum	  Besten	  geben.	  
	  

Heute	  bring	  ich	  es	  auf	  einen	  Nenner,	  
bei	  dieser	  Hitze	  wandern	  nur	  die	  harten	  Männer.	  	  
Leider	  ist	  der	  Vers	  zu	  kurz.	  
Aber	  heute	  ist	  mir	  das	  Schnurz.	  



	  
Lotti	  in	  Hochform	   	   	   	   Schattenplätze:	  sehr	  gesucht	  

	  
Von	  der	  Geschäftsleitung	  ist	  heute	  nur	  Chap	  anwesend.	  Bison	  und	  Pegel	  schwitzen	  an	  anderen	  Or-‐
ten.	  Chap	  ist	  froh	  darüber,	  denn	  nun	  kann	  er	  Lotti	  allein	  küssen.	  Allerdings	  mit	  leeren	  Händen.	  Die	  

Schaffhauser-‐Zungen	  fehlen	  -‐	  sie	  hätten	  heute	  den	  
Transport	  nicht	  überstanden.	  Lotti	  wird	  sie	  an	  ei-‐
nem	  kühleren	  Tag	  nachgeliefert	  bekommen.	  Doch	  
der	  herzliche	  Dank	  an	  Lotti	  für	  ihren	  Einsatz	  	  und	  an	  
Ajax	  für	  die	  Finanzierung	  darf	  hier	  nicht	  fehlen.	  Wie	  
immer	  singen	  wir	  Lotti	  zum	  Dank	  das	  „Munotglöck-‐
lein“.	  Sie	  schont	  uns	  wegen	  der	  Hitze	  und	  begnügt	  
sich	  mit	  den	  Strophen	  1	  und	  4.	  	  
	  
Auch	  der	  längste	  Apéro	  geht	  zu	  Ende.	  Wir	  müssen	  
unsere	  Schattenplätze	  verlassen	  und	  setzen	  uns	  
wieder	  der	  Sonne	  aus.	  45	  harte	  Minuten	  gilt	  es	  bis	  
zur	  Mittagsbeiz	  hinter	  uns	  zu	  bringen.	  Zum	  Glück	  
verläuft	  etwa	  die	  Hälfte	  dieser	  Strecke	  im	  Wald.	  

Nochmals	  ein	  kurzer	  Rückblick	  ins	  Jahr	  2010.	  Damals	  erfrechte	  sich	  eine	  Gruppe	  Wanderkamera-‐
den,	  eine	  Abkürzung	  zu	  nehmen.	  Mex	  hat	  diesen	  Separatisten	  anschliessend	  im	  Rosengarten	  eine	  
Standpauke	  gehalten.	  Es	  gelte	  die	  Regel,	  keinen	  Fuss	  vor	  diejenigen	  des	  Wanderleiters	  zu	  setzen.	  
Heute	  kein	  Thema:	  alle	  trotten	  brav	  hinter	  Mex	  her.	  	  
	  
Im	  Rosengarten	  
	  

Der	  Gedanke	  an	  eine	  kühle	  Mittagsbeiz	  wird	  jäh	  
beseitigt.	  Im	  Saal	  des	  Restaurant	  Rosengarten	  ha-‐
be	  ich	  35.2	  Grad	  gemessen!	  Da	  nützen	  auch	  zwei	  
leistungsfähige	  Ventilatoren	  nicht	  allzu	  viel.	  Und	  

ausser	  der	  Mütze	  gibt	  es	  nichts	  auszuziehen.	  
	  

Wir	  ziehen	  aus	  den	  Sonnenhut.	  	  
Das	  Hemd	  klebt	  uns	  fest	  am	  Ranzen.	  
Doch	  geht	  es	  uns	  noch	  ziemlich	  gut.	  
Ich	  mein'	  im	  Grossen	  und	  im	  Ganzen.	  



	  
	  
35	  Grad!	  Wir	  können	  wenigstens	  sitzen	  zum	  Schwitzen.	  
Das	  Servicepersonal	  eher	  nicht…	  
	  
Heute	  wird	  viel	  Wasser	  und	  auch	  Bier	  getrunken.	  Der	  
Wein	  kommt	  erst	  an	  dritter	  Stelle.	  	  
	  
	  
	  
	  

Mitteilungen	  und	  Geburtstage	  
	  
Chap,	  der	  CM	  und	  später	  Rido	  versuchen,	  uns	  temporär	  aus	  unserer	  Lethargie	  zu	  reissen:	  

• Chap	  dankt	  Organisator	  Mex,	  Apéro-‐Dame	  Lotti	  und	  Financier	  Ajax	  für	  die	  auch	  unter	  ext-‐
remen	  Bedingungen	  sehr	  schöne	  und	  gelungene	  Wanderung.	  Der	  herzliche	  Applaus	  der	  
Wanderkameraden	  fällt	  infolge	  schweissnasser	  Hände	  ungewollt	  etwas	  weniger	  laut	  aus	  als	  
sonst.	  

• Pappus	  befindet	  sich	  im	  Spital.	  Er	  braucht	  eine	  Bluttransfusion	  und	  lässt	  alle	  herzlich	  grüs-‐
sen.	  Ebenfalls	  im	  Spital	  liegt	  Löt	  wegen	  Problemen	  mit	  dem	  Herz.	  

• Bei	  den	  zahlreichen	  Abmeldungen	  lässt	  sich	  feststellen,	  dass	  Ferienzeit	  	  herrscht.	  Einigen	  ist	  
es	  auch	  schlicht	  zu	  heiss.	  

• Für	  2016	  sind	  noch	  Wandertermine	  frei.	  Pegel	  freut	  sich	  über	  Anmeldungen	  von	  Wanderlei-‐
tern.	  

• Loki	  spendet	  einen	  Blauen.	  Einfach	  so.	  Er	  wohnt	  hier	  in	  der	  Nähe	  und	  kann	  so	  von	  kurzen	  
Anfahrtswegen	  profitieren.	  

• Joy	  ist	  ab	  20.	  Juli	  für	  ca.	  4	  Wochen	  in	  den	  Ferien.	  	  
• Kardan	  feiert	  seinen	  68	  Geburtstag	  mit	  einem	  Blauen.	  
• Rido	  verkündet	  trotz	  hoher	  Getränke-‐Konsumationen	  eine	  tiefe	  Quote.	  Heute	  sind	  zwar	  

"nur"	  CHF	  200.00	  an	  Spenden	  eingegangen.	  Doch	  haben	  wir	  einen	  kleinen	  Überhang"	  abzu-‐
bauen.	  CHF	  200.00	  stammen	  von	  "Andelfingen".	  Damals	  hat	  Pipin	  die	  gesamte	  Rechnung	  
übernommen.	  CHF	  100.00	  wurden	  dem	  Kassier	  von	  Rosso	  am	  Damentag	  überreicht.	  Nach	  
Abzug	  von	  total	  CHF	  500.00	  hat	  ein	  jeder	  CHF	  40.00	  zu	  berappen.	  	  

• Allen	  Spendern	  sei	  auch	  an	  diese	  Stelle	  nochmals	  bestens	  gedankt.	  	  
	  
	  
Nachmittägliches	  
	  
Schweissgebadet	  verlassen	  wir	  den	  Rosengarten.	  In	  der	  Gartenwirtschaft	  ist	  es	  etwa	  gefühlte	  5	  
Grad	  weniger	  heiss.	  Die	  Nachmittagswanderung	  wird	  von	  Mex	  persönlich	  abgesagt.	  Sie	  fällt	  der	  
Hitze	  zum	  Opfer.	  Der	  Talkessel	  Richtung	  Grüningen	  sei	  zwar	  landschaftlich	  ebenfalls	  sehr	  schön	  –	  
doch	  diesen	  Nachmittag	  sei	  er	  mit	  einem	  Brutkasten	  zu	  vergleichen.	  Nach	  Mexens	  Statistik	  haben	  
wir	  heute	  immerhin	  14‘555	  Schritte	  zurückgelegt.	  Das	  genügt.	  	  



	  
Zwecks	  Trocknung	  des	  Hemdes	  und	  zum	  Löschen	  des	  perma-‐
nent	  anhaltenden	  Durstes	  setzen	  wir	  uns	  nach	  dem	  Essen	  in	  
die	  Gartenbeiz.	  Ajax	  bleibt	  in	  Spendierlaune	  und	  finanziert	  
alles	  Getrunkene.	  Herzlichen	  Dank.	  	  
Nach	  und	  nach	  verkleinert	  sich	  die	  Runde.	  Es	  bleibt	  uns	  noch	  
die	  Heimfahrt	  in	  überhitzten	  Bussen	  und	  Bahnen.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
Zum	  Schluss	  noch	  dies:	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  Dandy:	  9.	  September	  2010	   	   	  	  Dandy:	  16.	  Juli	  2015	  

	  
Beide	  Fotos	  wurden	  im	  Rosengarten	  zu	  Gossau	  geschossen.	  Am	  9.9.2010	  wollte	  uns	  Dandy	  wohl	  
den	  Beweis	  liefern,	  dass	  er	  kein	  Botox	  zur	  Faltenbekämpfung	  gespritzt	  hat.	  Ansonsten	  würde	  es	  ihm	  
kaum	  gelingen,	  damals	  die	  Deckel	  von	  Weinflaschen	  -‐	  heute	  die	  von	  Henniez-‐Flaschen	  mit	  seiner	  
Gesichts-‐Muskulatur	  festhalten.	  Im	  Übrigen:	  Vergleicht	  man	  die	  Fotos,	  so	  darf	  man	  neidlos	  aner-‐
kennen,	  dass	  sich	  Dandy	  in	  den	  letzten	  5	  Jahren	  gut	  gehalten	  hat.	  
	  
	  
	  
Bericht:	   Chlapf	  
Fotos:	   	   Patsch	  
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