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KTV Wandergruppe 

610. Wanderung am  28. August 2008 

  Uetliberg - Albispass 
 
   Wanderleiter: Rocco 

 
 

Die 37 Teilnehmer: 
  

 Aero   Dax   Löt   Rocco 
 Ajax   Falco  Mex   Saldo 
 Balg   Fiasco  Micky  Schlich 
 Bär   Floh   Patsch  Spick 
 Chap  Fly   Pfau   Strolch 
 Chlapf  Gin   Plato  Tardo 
 Chnopf  Gosch  Plausch  Tass 
 Chrusel  Kahn  Presto  Vento 
 Dandy  Kauz  Rido   Wiesel 
          Zofy   
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In einer langen Kolonne stehe ich vor dem Billettschalter. Zwei Kassen sind besetzt. 
Ein gutes Dutzend Wartender übt Geduld. Hinter einer Tafel „Geschlossen, beziehen 
Sie Ihr Billett am Automaten“ langweilt sich ein SBB-Angestellter an der dritten Kas-
se. Einem Rangiermeister gleich schiebt er verträumt ein paar Formularstösse hin 
und her. Plötzlich scheint er sich seines Kernauftrages zu besinnen und öffnet seinen 
Schalter, was die Aussicht der Harrenden, doch noch den Zug zu erreichen, schlag-
artig erhöht.   
In einem Abteil des Cisalpino stosse ich auf Kauz, dessen Anwesenheit Gewähr bie-
tet, dass ich mich im Datum nicht verrechnet habe. Unter unserem Ehrenwertesten 
vibriert und röhrt eine Radachse; eine defekte Klimaanlage unternimmt stotternd ver-
gebliche Anläufe, gegen die schwüle Luft anzukämpfen. 
Im Gewühl der Reisenden entdecken wir auf dem Perron in Zürich ein paar bekannte 
Gesichter und versuchen beim Vorwärtspreschen, den visuellen Kontakt nicht zu ver-
lieren. Die ganze Schweiz scheint unterwegs zu sein. Blutkörperchen in einem riesi-
gen Organismus gleich pulsieren die Ströme der Reisenden auf Perrons und Platt-
formen. Und oh Wunder, am Kopfende unseres Perrons stemmt sich eine verwegene 
Gruppe von KTVern erfolgreich gegen den Strom der Vorbeieilenden, den resisten-
ten Nierensteinen in der Niere gleich. Wem dieser Vergleich gar zu abwegig er-
scheint, möge mit dem Weinstein in der Weinflasche Vorlieb nehmen. 
 

Wir besteigen die Uetlibergbahn. Die luxuriöse Sitzordnung - die Bankreihen verlau-
fen entlang der Wand - lässt Platz zum behaglichen Ausstrecken der Beine, erfordert 
aber auch ein hochphonigeres Kommunizieren. Dieses erfährt auch unser Neuling 
Dax, der auf unser Bitten sein Curriculum vitae durch den Wagen posaunt, was auch 
von den fremden Gästen mit Interesse verfolgt wird. 
 

  Der Lokomotivführer stoppt jäh. Hinter einem Prellbock gähnt 
ein Abgrund, also Zeit zum Aussteigen. Eine Schülerschar for-
miert sich draussen im Halbkreis. Artig ahmen wir die 
Formation nach. Leuchtende Schüler- und Rentneraugen 
fixieren den Lehrer respektive Tourenleiter. „Am Uetliberg im 
Zürichbiet, da steht ein Pulverturm im Riet“ deklamiert 
Tourenleiter Rocco feierlich zum Auftakt seiner Ausführungen. 
Dass Spitteler, der Dichter dieser Zeilen, als einziger Literatur-
Nobelpreisträger der Schweiz in die Geschichte eingegangen 
ist, erfahren wir im Nachhinein. In den Zwanzigerjahren des 
letzten Jahrhunderts schien man den Schriftstellern der Dritten 

Welt noch nicht  jene Priorität eingeräumt zu haben, wie das heute der Fall ist; da-
mals hätten auch Frisch und Dürrenmatt reelle Chancen gehabt, den begehrten Preis 
an Land zu ziehen. 
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Während zweier Stunden befänden wir uns auf einer Gratwanderung, gibt uns Rocco 
zu bedenken. Wer den Begriff als SACler auslegt, wird bald feststellen, dass wir nur 
einen Weg der SAC-Gefahrenstufe T1 (mit Turnschuhen gut zu begehen) beschrei-
ten, der weder Trittfestigkeit, Schwindelfreiheit oder gar stabile Charakterfestigkeit 
erfordert.  Den Uto-Gipfel über uns lassend, schreiten wir vorerst abwärts und schät-
zen den wohltuenden Schatten, den uns der Wald auf Anordnung des Verschöne-
rungsvereins Zürich spendet. Stadt-Zürcher aller Altersgruppen, mal als Kindergar-
tenschüler, als Jogger oder auch als biedere Sünneliclübler ausstaffiert, prusten hier 
oben unerwünschte,  in der Grossstadt erworbene Partikel aus ihren Lungen. 
In einer langgezogenen Gruppe ziehen wir wohl gelaunt dem Apéroplatz zu. Vor mir 
werden die Segnungen der Solartechnik  gepriesen. Spitzbübisches Lachen quittiert 
Anekdoten aus der Kantizeit, welche in einer Gruppe hinter mir zum  Besten gege-
ben werden. 
 

 
 
Einen kurzen Halt schalten wir bei der Fallätsche (galloromanisch: „Vallaccia“ = talar-
tiger Einschnitt)  ein und bestaunen den Steilabsturz des Erosionskessels; ein unge-
wohnter Anblick für Randengänger. Wer sich über die bisherige Gratwanderung mo-
kiert hat, möge sich einmal auf einen der versteckten Pfade durch die Fallätsche be-
geben, deren Schwierigkeitsgrad mit T4 (Alpine Erfahrung, Vertrautheit im exponier-
tem Gelände erforderlich)  angegeben wird. 

Wir passieren das Restau-
rant Felsenegg, in dessen 
Gartenwirtschaft unser 
Wanderkamerad Spick in 
Aufbruchstimmung vor 
einem leeren Bierkübel 
sitzt. Spick gelangte per 
Schwebebahn von Adliswil 
hierher, um hier an unse-
rer Gruppe anzudocken. 
Es sei an dieser Stelle 
löblich erwähnt, dass sich 
Ajax und Dandy uneigen-
nützig von unserer Gruppe 
abspalten, ein Bier be-
stellen und sich Spick 
annehmen, um ihm später 

sicheres Geleit zum Apéro-Ort zu gewähren. 
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Eine ältere Dame führt mit Patsch ein Gespräch. Voller Stolz berichtet mir dieser 
später, dass wir von seiner Gesprächspartnerin mit dem Prädikat „Schöne Männer-
gruppe“ (nomen est omen!) versehen worden seien. Die Frage, ob wir diesen Ehren-
titel als Devise (societas vivorum pulchrorum) wohl in unser Logo aufnehmen wollen, 
muss anlässlich der Schlusswanderung ernsthaft diskutiert werden. 
Mählich schwinden den schönen Männern die Kräfte. Rocco befiehlt deshalb einen 
Halt. Er versteht es ausgezeichnet, mit viel psychologischem Gespür   neuen Mumm 
und Kräfte in uns zu mobilisieren. In einer ersten Phase macht er uns auf die prächti-
ge Aussicht auf das Säuliamt aufmerksam, welches sich mit seinen unzähligen Bo-
denwellen und Hügelketten vor unseren Augen ausbreitet. Grossartig, aber etwas 
unordentlich wie ein zerwühltes Bett. Der Natur erlauben wir es mit einem Augen-
zwinkern.  Rocco erwähnt auch, dass wir uns hier, kaum 10 km von Zürich entfernt, 
in purer Natur aufhalten. Floh zeigt sich von den Ausführungen  begeistert und meint, 
dass Rocco der richtige Mann wäre, der unserer Munotstadt zu vermehrtem Auf-
schwung verhelfen könnte. Rocco, während der letzten Jahre zu einem Seebueb im 
Ruhestand mutiert, lehnt das ehrenvolle Angebot dankend ab.  Seine Mitteilung, 
dass uns nur noch 10 Minuten vom Apéro trennten, verhilft uns zu neuem Effort. 
 
Bald darauf sehen wir hinter einer Kuppe den Giebel des Restaurants Buchenegg 
auftauchen. Auf Roccos Geheiss nehmen wir den schattigen Garten in Beschlag. 
Gemahlin Ruth hat es sich nicht nehmen lassen, uns hier persönlich zu empfangen. 
Wir lassen uns an Vierertischen in bequeme Sitze fallen und lassen einen süffigen  
Aigle durch unsere durstigen Kehlen rieseln. Dann schweifen unsere Blicke über den 
Zürichsee und die Goldküste mit der protzigen Kulisse des neuen Dolder-Hotels.  Der 
Kellner und ein paar von ihren Eltern besonders sorgfältig erzogene Wanderkamera-
den bedienen uns mit allerlei Köstlichkeiten, die Rocco für uns geordert hat.   
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Mit warmem Applaus für Rocco, mit Cantus und Küsschen für die Gemahlin und mit 
ein paar Komplimenten und Streicheleinheiten an die Adresse des Labradors Pablo 
bezeugen wir unsere Dankbarkeitsgefühle und Zuneigung gegenüber unserer Spen-
derfamilie. Nach all den kulinarischen Köstlichkeiten folgt der Wermutstropfen: Als 
sich nämlich männiglich entspannt und wohlig in den Stühlen räkelt, verkündet Rocco 
urplötzlich, dass leider die Zeit zum Aufbruch gekommen sei. Kopf hoch: Auch Goe-
the soll ähnlich wehmütige Gefühle verspürt haben, als er zu Leipzig von einem 
Volkspolizisten aus dem Auerbach-Keller verwiesen wurde. 
 
50 Minuten später durchqueren wir den Garten des Restaurants Albispass, wo wir 
gemäss unseren Vorsätzen eigentlich mit leeren Mägen hätten einmarschieren sol-
len. Man hört die Gäste im schattigen Garten förmlich aufatmen, als unsere stattliche 
Gruppe nicht im Garten Platz nimmt, sondern im Haus verschwindet. 
 

 

 
 
 
Wegen der grösseren Entfernung von Schaffhausen hat sich nur ein kleines Grüpp-
chen von Esswanderern eingefunden. Wiederum wird Weisser von den Gestaden 
des Genfersees kredenzt. 37stimmig wie ein Engelchor tönts nun bald aus den offe-
nen Fenstern des Saales und der Spittelersche Major Pestalozzi hätte ob unserer 
Besingung des Albispasses und dessen westlicher Flanke wohl seine helle Freude 
gehabt. Und Grund genug zum Fröhlichsein ist vorhanden. Nochmals wird Tourenlei-
ter Rocco für die schöne Wanderung gedankt und dann  gelten unsere Gesänge den 
erstmals Anwesenden Dax und Gosch, denen es in unserem Kreise sichtlich wohl ist  
und dies mit der Spende eines Blauen bezeugen. Balg, der als Angehöriger der Ber-
ner Blase auf dem Gurten weilte und heute bereits zum dritten Male bei uns schnup-
pert und schluckt, ist ebenfalls zur Überzeugung gelangt, dass unsere Institution eine 
gute Sache sei, der man unbedingt angehören müsse. 
Aus gesundheitlichen Gründen war es Pfau während 16 Monaten nicht mehr mög-
lich, an unseren Wanderungen teilzunehmen. Er ist heute vom nahen Adliswil ange-
reist und wir alle freuen uns, Pfau wieder in unserer Runde willkommen heissen zu 
dürfen.  
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 Wenn im Spätsommer die 
Schwalben schlapper über 
den Firsten kurven, sehnt sich 
Saisonier Ajax, alleiniger 
Repräsentant der Bangkoker 
KTV-Blase, nach Bhumibol 
und Sirikit. So ist leider heute 
wiederum die Stunde des 
Abschieds gekommen. Mit 
dem ergreifenden Lied „Nach 
Bangkok nun sich lenken“ 
drücken wir dem Scheidenden  
 

              Dax           Gosch 
 
den musikalischen Reisesegen auf. Sichtlich ergriffen bedankt sich Ajax für die er-
wiesene Ehre und versucht seine Gefühle wieder unter Kontrolle zu bringen, indem 
er einen Blauen spendet. Wir trösten uns mit dem Gedanken, dass wir am 28. Mai 09 
anlässlich Mexens Wanderung wieder vereint sein werden. Auf Dandys Betreiben – 
nach der Deponie eines Blauen nota bene – singen wir Ajax noch ein Lied aus seiner 
Wahlheimat. Es handelt sich um das von den thailändischen Dschunkenfahrerchören 
oft vorgetragenen Volkslied „Strömt herbei ihr Völkerscharen zu des Mekongs Pal-
menstrand“.  
Wir alle ahnen mit Bedauern, dass die Zeit des Aufbruchs naht, denn Kassier Rido 
bittet um die Begleichung der Quote von Fr. 36.-. In eigener Sache ermuntert er uns 
zur Teilnahme am Rüdlinger Herbstfest am 6./7. September*.   Da es höchste Zeit 
ist, den Weg zur Bushaltestelle unter die Füsse zu nehmen, werden die Hände hastig 
gedrückt. Ajax und Dandy beschliessen, sich den Jungjassern Chap und Chlapf zu 
stellen, die sich seit einiger Zeit als ernst zu nehmende Gegner entpuppt haben. Ein 
ruhebedürftiges Grüpplein entflieht der Hektik und setzt sich in die Gartenwirtschaft 
zum Wiederkäuen. 
Über zwanzig Wanderer fahren per Postauto wohlgemut dem heimischen Herd ent-
gegen. Und als wir von der Höhe des Albispasses die im Abendlicht  funkelnde Stadt 
Zürich erblicken, wird uns allen klar, dass wir heute wiederum eine schöne, ereignis-
reiche  Wanderung erleben durften. 
 
*Lokal „El Rido“: Risotto, Rüdlinger Kürbissuppe (der Redaktor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Vento      
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