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KTV Wandergruppe 

612. Wanderung am  25. September  2008 

  Sihlwald – Horgenerberg – Wührenbach ob Horgen 
 
   Wanderleiter: Mex 

 
 

Die 32 Teilnehmer: 
  

 Aero   Feger  Micky  Schlirp 
 Boy   Fly   Nagel  Sinus 
 Chap  Jump  Patsch  Spick 
 Chlapf  Kauz  Plato  Strolch 
 Chnopf  Klex   Plausch  Tardo 
 Contra  Kongo  Presto  Taurus 
 Dandy  Löt   Pröschtli  Vento 
 Falco  Mex   Rosso  Zofy   
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Ein Grüppchen Schaffhauser KTV-Wanderer wartet auf die Einfahrt des Zuges nach 
Zürich. Ein kurzer Blick zum Himmel genügt, um die Wetterprognose des Tages zu 
erstellen: Die himmlischen Schleusen werden sich bald öffnen. Jene, welche sich 
nicht schon gestern mit einem Billett versehen haben, entschliessen sich, den Rück-
weg über Horgen zu wählen. Diese Variante erspart ihnen den 1½stündigen Marsch 
nach dem Mittagessen, wenn laut Wetterfrosch der Regen einsetzen sollte. 
 

Mit der Sihltalbahn gelangen wir nach Sihlwald, 
dem Ausgangspunkt unserer Wanderung. Tou-
renleiter Mex freut sich, uns ein mit Bedacht 
ausgewähltes Stück des Kantons Zürich, das uns 
wohl kaum bekannt sein dürfte, zeigen zu dürfen. 
Wie vor vierzehn Tagen Zofy, so begrüsst uns 
Tourenleiter Mex ebenfalls mit einem Vierzeiler, 
der laut Google aus der Feder des Leipziger 
Schriftstellers Edwin Bormann (1851 – 1912) 
stammt: 
 
 Wasser ist zu jeder Zeit 
 die beste aller Gottesgaben! 
 Mich aber lehrt Bescheidenheit: 
 Du musst nicht stets vom Besten haben. 
 
 
Unsere Blicke richten sich zum trüben Himmel, 
dessen Schleusen eben auf „Erste Tropfen 
erdwärts“ geschaltet werden. Regenwasser – 
beste Gottesgabe auf der Wanderung? Dann 
dämmert es uns: Bormanns Spruch muss an 
einem schwülen Sommertag in einer Garten-
wirtschaft kreiert worden sein und wohl den Durst 
zum Thema haben. Die Güte des Landweins und 
des Quellwassers dürften sich damals noch nicht 
so stark unterschieden haben wie heute, sodass 
wenig Selbstdisziplin vonnöten war, sich zur 
„Bescheidenheit“ durchzuringen. 
 
Da aber die Temperaturen um die 10° liegen und 
wie gesagt, ein paar Tropfen fallen, ist das 
Thema Durst ohnehin nicht aktuell, wenigstens 
jetzt noch nicht. 
Die 24 munteren Wanderer queren die ebenso 
muntere Sihl und folgen am gegenüberliegenden 
Ufer einem schmalen Waldweg, der resolut die 
Höhen des Horgenerberges anpeilt und unseren 

Organismus auf die erforderliche Betriebstemperatur für leichte sportliche Betätigung 
bringt. Im Gänsemarsch geht es auf dem schmalen, aber gut unterhaltenen Weg 
zum Teil steil bergan. Der kühlen Temperatur wegen bleibt die Stirne unsportlich tro-
cken. Wir haben die Höhe des Horgenerberges erreicht und Mex schaltet einen Halt 
ein. 
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Die grosse Mehrzahl befolgt Mexens Vorschlag, den nahen Waldweiher zu umrun-

den. Schade, dass die Sonne fehlt 
und die bereits gefärbten Bäume 
sich nicht als herbstliches Feuer-
werk im Wasser spiegeln. Der 
Waldweiher wurde wie der Gattiker 
Weiher als Staubecken angelegt, 
um die Industrie im nahen Gattikon 
mit Wasserkraft zu beliefern. 
Wir erreichen die Hangkante. Der 
dichte Wald verwehrt die Aussicht 
auf den Zürichsee, dämpft jedoch 
das permanente Geräusch des 
dichten Autoverkehrs auf der 
nahen A 3. 
 

 
Wir verlassen den Wald und haben die von niedrigen Drumlins durchsetzte Hoch-
ebene des Horgenerberges vor uns. Der Reiat der Gemeinden Thalwil, Oberrieden 
und Horgen; zumindest was die Höhe anbetrifft. Für all jene, welche noch nicht hier 
waren, eine interessante Gegend. Eine Hochspannungsleitung zeichnet mit ihren 
Drähten eine filigrane Horizontlinie. Nur wenige von uns kennen diese Gegend. Wer 
bereits hier  oben vorbei gewandert ist, tat dies zu mitternächtlicher Stunde mit 
scheppernder Gamelle im Gepäck und mit dem sehnlichen Wunsch, daheim in der 
Kaserne Zürich noch etwas Schlaf zu finden.  
 Die beiden Vierbeiner Nio und Antera erhalten von ihren Herrchen Plato und Contra 
eine Ausgangsgenehmigung mit Auflagen. Von Contra erfahre ich, dass die jungen 
Hunde heutzutage die Welpenschule besuchen, allwo ihnen das keimende Gehabe 
eines Alpha-Tieres gründlich ausgetrieben wird. Der Horgenerberg scheint das kyno-
logische Eldorado zu sein. Zahlreiche Hündelerinnen passieren uns ein- bis vier-
spännig. 
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Bevor wir unser heimliches Sehnen nach dem Apéro publik machen können, lenkt 
Mex unsere Schritte zu einem Plätzchen im Wald und wir befinden uns unvermutet 
auf dem Apéroplatz. Der anwesenden Betreuerin Lotty begegnen wir sehr distanziert.  

Aus drei Metern Distanz machen wir 
Kusshändchen und tauschen verbale Ar-
tigkeiten gemäss den präzisen Instruktionen, 
die uns Mex beim letzten Toilettenhalt ein-
geschärft hat. 38.5° Fieber und eine aggres-
sive Darmgrippe mahnen zur Vorsicht und 
halten auch die galantesten Charmeure auf 
Distanz. Jump und Löt, letzterer kürzlich vom 
Hausarzt zum Kurzwanderer degradiert, 
schliessen sich uns an. Bei einem süffigen 
Mont-sur-Rolle und Brötchen finden wir neue 
Kräfte. Da Lotty zum Glück nicht von Gicht 
und Podagra ermattet ist, lassen wir den 
betreffenden Cantus zur Seite und CM 
Presto stimmt das traute Schätzchen als 
Zeichen der Hochachtung, des Dankes und 
als Genesungswunsch an. 

Aktiver Virenschutz: Gefährdete 
Körperteile mit den Händen abdecken. 
 

Wir freuen uns, dass wir die 
Wanderung praktisch ohne 
Niederschlag hinter uns bringen 
konnten. Wir stehen vor dem eher 
unscheinbaren Äusseren des 
„Schwyzerhüslis“ in Wührenbach, 
wo kulinarische Stärkung angesagt 
ist. 
 Das geschniegelte südländische 
Kellnerduo des hier ansässigen 
Sommerhalder-Teams demon-
striert einen gepflegten Wein-
service. Die zeitlich aufwändige 
Zeremonie mag das Auge wohl 
erfreuen, lässt jedoch unseren tro-
ckenen Gaumen über Gebühr 
leiden. Der vornehme Gast löscht 
hier den Durst auf gemächliche Art 
mit Stil. 
 Der zum Apéro gereichte Pinot 
Grigio aus venezianischem Keller 
ist vielen etwas ungewohnt. Der 
Merlot aus dem Tessin passt sehr 
gut zum nach südländischer Art 
zubereiteten Hackbraten mit Gratin 
und Rotkraut. 
 Der Sinuskurve gleich steigt der 
Stimmungspegel steil an. Beson-
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ders Chlapf scheint sich sauwohl zu fühlen und zeigt seine inneren Gefühle, indem er 
einen Blauen spendiert. „Anlässlich der einjährigen Zugehörigkeit zur Wandergrup-
pe“, präzisiert er beim Hinblättern. Wir bedanken uns mit einem durch Presto unge-
mein präzis angestimmten Cantus, den wir äusserst beseelt vortragen. Von resoluter 
Hand geführt, fällt die Falttüre mit veritablem Donnern ins Schloss. Ich unterlasse es 
an dieser Stelle, das Zitat von den bösen Menschen ohne Lieder niederzuschreiben. 
Mit traditionellen Studentenweisen und spontanen Zitaten aus altersweisem Munde 
scheinen die Horgenerbergler nichts anfangen zu können. Die Tatsache, dass im 
Google nur ein einziger Horgenerbergler von nationaler Bedeutung, nämlich der 
Zuchthund Ares von Horgenerberg aufgeführt ist, spricht Bände. 
 
  Nachdem der Geburtstage der beiden Jungwanderer Contra und Chap gedacht 

worden ist, bittet die Belegschaft 
um die Entrichtung von Fr. 45.-. 
Dann ist der Moment des Auf-
bruchs angerückt. 
 Die Kurzwanderer und jene, wel-
che am Morgen dem Wetter nicht 
getraut haben, schlagen den Weg 
Richtung  Horgen ein, indem sie 
an der nahen Haltestelle auf den 
Bus warten. Der Rest verschwin-
det zu Fuss  sihltalwärts. Aufge-
splittert in kleine, unauffällige 
Grüppchen wird per Sihltalbahn, 
SBB und Schiff Zürich ange-
steuert. 

 
Ein munteres Quintett erholt sich am „Runden“ von den Reisestrapazen und be-
schliesst dort den  Wandertag. 
 
 
 
 
 
 
Text und Layout:   Micky 
Fotos     Patsch 
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