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Horgenberg - Richterswil
Frühaufsteher

Erstaunlich viele Frühauf-
steher finden sich um 07.30 
Uhr auf Gleis 5 in Schaffhau-
sen ein. Die Stimmung ist auf-
geräumt und als CHNOCHE 
in Zürich nach langer Abs-
tinenz zusteigt, erhöht sich 
die Kadenz um eine weitere 
Oktave. Er sei, nachdem ihn 
ein Träumli von Therapeutin 
wieder gesund 
gepflegt habe 
wieder voll da-
bei, um gleich 
a n z u m e r k e n , 
während seiner 
A b w e s e n h e i t 
hätte sich nicht 
alles zum Besse-
ren verändert.

Ein herzliches 
W i l l k o m m e n 
wurde ihm trotz der spitzen 
Worte zuteil.

Es war nicht jedermanns 
Sache vom gewohnten HB 
in die Unterwelt von Zürich 
zu steigen, doch alle fanden 
sich Punkt 9 bei Wanderleiter 
Chlapf in Horgen ein.

Die steile Flanke des Hirzels 
bis zur Hanegg wurde im Post-
auto bewältigt. Im Hinterkopf 
stellte man trotzdem eine Ver-
bindung zum berühmt- be-
rüchtigten Namensvetter in 
den Berner Alpen her. Vom 
Steilhang herab verkündet das 
Geburtstagskind und Wander-
leiter Chlapf (73):

Vor einem Jahr – nein etwas mehr 
da war`s hier nass, 
ein bisschen sehr 

Doch heute nun die Sonne scheint 
der Himmel keine Träne weint

Üs Wandrer freut’s,
wa will me dänn no meh 

drum sofort los – dur dä Härbscht an Zürisee
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Nicht nur dem 
Geburtstagskind 
strahlt heute die 
Sonne und ein 
goldener Herbst, 
auch alle anderen 
erinnern sich nur 
ungern an die re-
gennasse Wande-
rung vom letzten 
Jahr. Wir genies-
sen jetzt die 20 
Grad und die gute 
Fernsicht auf die 
Glarner- und die 
Schwyzer Alpen.

Die, der, das 
Rigi wurde von 
allen auf Anhieb 
erkannt, nur über den Artikel 
blieb man sich uneins.

Nach einer herausfordern-
den Wanderung entlang 
Waldwegen und durch Hoch-
moore blieb das Schuhwerk 
sauberer, als vom Wanderlei-
ter befürchtet, der uns moras-
tige mit Kuhfladen und Ross-
bollen gepflästerte Wege in 
Aussicht gestellt hatte. Statt-
dessen genossen wir die Aus-
sicht auf den Zürichsee von 
der Sonnenterrasse, auf der 
Samstagern liegt.

Froh Ussicht
Bei der Froh Ussicht emp-

fangen uns Hedy (Chlapf’s Ge-
mahlin) und Jumps Suzanne zu 
einem feinen Apéro. Von den 
hier inszenierten Kunsthappe-
nings bemerkte kaum einer 
etwas. Nur Jemand fragte was 
diese Stange mit den Spros-
sen soll? Es ist Kunst und sie 
hat einen Namen: „Wo sind 
meine Freunde“. Von diesem 
Ausguck hätte man nach ih-
nen Ausschau halten können, 
doch selbst die das Tobel 

hochkraxelnden Kurzwan-
derer waren schon „froh“ 
beim Riesling auf der Us-
sicht.

Wir sind beileibe nicht 
die einzigen wichtigen 
Personen, welche diese 
Gegend besuchten. Vor 
uns waren schon Goethe, 
Fichte und Lavater hier, 
ganz zu schweigen von 
den geistlichen Würden-
trägern, welche sich in 
den Villmerger und Son-
derbundskriegen hervor-
taten.

Wichtige Zeitgenossen 
wie Blattmann und Ancil-

lo Canepa sind Richterswiler, 
doch der Wichtigste wanderte 
gleich mit: RIDO Bürger von 
Richterswil und Wädenswil.

Da sich der Abstieg nach 
Richterswil wegen schnappen-
der Kniescheiben etwas verzö-
gerte, verpassten wir ein wei-
teres Mal die höchste, durch 
Schwerkraft betriebene Was-
serfontäne. Die Kniescheiben 
waren allerdings nicht allein 
schuld.

Löt, Tardo, Fly, Chrusel und Delta
kurz vor dem Bergpreis
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Ein aufkommender Ostwind 
trieb die Gischt Fontäne be-
drohlich über die Stromlei-
tungen der SBB und bevor 
sich alles in einem Lichtbogen 
und totalem Blackout ausarte-
te, wurde das Spektakel nach 
nur sechs Minuten Laufzeit 
vorzeitig beendet. Zu früh für 
die Wandergruppe und zum 
Leidwesen von Chap, der be-
reits das zweiten Mal mit die-
ser Attraktion scheiterte, doch 
wie heisst es so schön: aller 
guten Dinge sind drei! Wer 
mehr über die Fontäne wissen 
möchte, kann sich unter www.
fontaene.ch schlau machen.

Nicht minder geschichts-
trächtig ist der Ort fürs Mit-
tagessen: Erst Weinhandlung, 
dann Seidenweberei, Textilkri-
se und tausende von Arbeits-
losen, dann Druckerei und 
zuletzt noch Gummifabrik, 
dienen die ehemaligen Ge-
bäude heute als Jugendher-
berge und Erholungspark.

Feiern am schönen Ort
Ein schöner Ort um sich fei-

ern zu lassen: 
CHRUSEL  3 hoch 4 Jahre 
jung und Spender von 2 hoch 
7 CHF
CHLAPF bereits erwähnt,
READY zur 100. Wanderung,

CHNOCHE 74 und weil er 
wieder ohne Krücken gehen 
kann aus purer Dankbarkeit 
einen weiteren Blauen drauf.
LÖT im 91-isten hat heute 
seine 618-te Wanderung und 
wenn er so weiter macht wird 
er bis am 11. Januar 2018 
den Rekord von Pappus ein-
stellen.

Wünsche aller Art
gehen an Tuba, Pipin, Radar,  

Gosch und Patsch.

Sündenfall
Das feine Essen wird ver-

dankt und 
weil Chnopf 
seine obligate 
Erdbeerglace 
mit Rahm hier 
nicht erhält 
(NB. bisher nie 
auf Kosten der 
Quote), muss 
ein Cornet 
genügen. Mit 

Folgen die niemand vorausse-
hen konnte.

Plötzlich lutschen nebst 
Chnopf auch Mex, Lux, Rea-
dy, Falco, Chap, Strike, Coup, 
Phon, Tardo, Gun, Vento, Gin, 
Bison und Chlapf an Biskuittü-

ten.
Das Personal verliert den 

pekuniären Überblick. Kassier 
Gun leistet Schützenhilfe und 
schliesst die Schleckmäuler in 
die Quote mit 
ein. Vielleicht 
ist dieser Sün-
denfall ein 
Zeichen! Eine 
kleine süsse 
Überraschung 
zur Abrundung des Menüs ist 
schon was Feines.

Esbeebee oder Zürisee
Während sich der Hauptharst 

nach dem Essen so schnell 
wie möglich mit der SBB ins 
Federal verschieben möchte, 
nutzen Einige unter der Ägi-
de von ROCCO die Gunst des 
goldenen Herbstes für den 
Schiffsweg zum Bürkliplatz.

Die Bähnler werden, welch 
ein Zufall von der Lok: Stadt 
Schaffhausen gezogen, wäh-
rend die Panta Rhei das 
Grüpplein Rocco durch das 
Wasser pflügt.

Bier gab es übrigens auch 
auf dem Schiff und dazu 
rauchfreie, herrliche Aussicht 
auf die teuersten Küsten der 
Schweiz.

Es lutschen um die Wette:
Kongo, Wurf, Jump, Vento, Gun, Tardo und wer auch immer
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Impressionen

Teilnehmer

Die Apérodamen Hedi und Suzanne

Spike dabei!Yeti, Cirrus, Hindu und Kardan

Phon mit Hindu angereist


