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Der Töss entlang von Pfungen nach Tössegg

WANDERUNG 847

Wanderleiter: Pegel

Ein bisschen verloren schau-
en sie schon drein, die so-
eben in Pfungen eingetroffe-
nen Langwanderer. Eigentlich
wäre er ja von der Körper-
grösse her wirklich nicht zu
übersehen, Wanderleiter Pe-
gel – nur zu entdecken ist er
nicht. So schlendern wir un-
behütet zum wartenden Post-
auto nach Dättlikon und stei-
gen ein. Readys befreiender
Ausruf: "Etz chunnt er!", erlöst
uns von allen Zweifeln. Nach
kurzer Fahrt treffen wir bei der
Haltestelle "Eskimo" ein. Sie
verdankt ihre Bezeichnung
der Textilfabrik dieses Na-
mens, die einst dort angesie-
delt war, sich in neuerer Zeit
aber zu einem Wohn- und Ge-
werbezentrum gewandelt hat.
Früher hatte es einmal ganz
bieder "Schweiz. Wollwaaren-
Fabrik" geheissen – tatsäch-
lich mit zwei "a", wie das fol-
gende Bild belegt.

Als wäre er mit seinen fast
zwei Metern nicht schon sicht-
bar genug, besteigt Pegel ein
schwindelerregendes Redner-
podestlein. Er begrüsst uns
mit frei schwebenden Stöcken
herzlich zur Wanderung 847
und kündigt gewisse Ab-
weichungen vom geplanten
Weg an. "De Mex isch jo nid
do!", ruft Radi dazwischen,
denn Mex ist der legendäre
Wächter über die Einhaltung
der vorgegebenen Route. Sei-
nen Vierzeiler krönt Pegel mit
einer romantischen Hommage
an sein trautes Schätzchen.
Wir applaudieren und ziehen

Pegels Vierzeiler:
Der Töss entlang es heute geht,
das Wetter scheint zu stimmen.
Beim Schiessstand der Apéro bereit dann steht,
mein blonder Engel wird ihn bringen!



los. Für einen Märzentag ist
es eigentlich noch recht kalt.
Doch die Sonne kämpft sich
brav gegen die aufziehenden
Schleierwolken durch und ver-
hilft uns so zu einem an-
genehmen Wanderklima. Wer
die Gegend noch nicht kennt,
ist überrascht von der reiz-
vollen Tösslandschaft. Zuerst
zeigt sich ein beträchtlich brei-
tes Tal, in dem ein Damm
erahnen lässt, dass das heute
gemächlich und sanft dahin-
ziehende Flüsslein auch an-
ders kann. Diesen Eindruck
verstärkt der Blindensteg:
Dessen hölzerne Vorgänger-
brücken wurden immer wieder
durch die hochgehende Töss
weggerissen. Nun sind sie

durch eine stabile Beton- und
Stahlkonstruktion ersetzt wor-
den. Vom Brückenkopf herab
erklärt uns Patsch die drama-
tische Geschichte, wie der
Steg zu seinem Namen kam.
Eine Kurzfassung findet sich
in der nebenstehenden Rubrik
"Im Gschprööch I". Nach dem
verdienten Applaus zeigt uns
Pegel mit ernstem Blick die
Treppe, die wir nun zu erklim-
men haben. "S'isch natürli e
rächti Höhedifferenz, aber
dänn hämmer's." Auf der Lan-
deskarte nachgemessen be-
trägt die Steigung allemal
16.20 m – was sind wir doch
für Kerle! Zum guten Glück
geht es geradeaus weiter,
während sich das Tal zu einer
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Im Gschprööch I

Der Blindensteg überquert die
Töss zwischen Dättlikon und
Embrach. Woher der Name?
Zur Zeit der Reformation hatte
der Thurgauer Hans Rebmann
als 22-Jähriger in Konstanz
die Priesterwürde erlangt. Bald
konvertierte er zum evangeli-
schen Glauben und wirkte als
Pfarrer im badischen Klettgau.
Graf Rudolf V. von Sulz verbot
der Bevölkerung, sich vom ka-
tholischen Glauben abzuwen-
den. Die Bauern wehrten sich,
doch besiegte sie der Graf in
der Schlacht von Griessen. Et-
wa hundert Gefangene liess er
auf die Küssaburg bringen und
zwang sie, ihrem neuen Glau-
ben abzuschwören. Als sich
Hans Rebmann standhaft wei-
gerte, stachen ihm seine Pei-
niger die Augen aus. Der so
zum ersten Schweizer Märty-
rer der Reformation geworde-
ne Seelsorger wurde nach ei-
nem Aufenthalt in Konstanz in
Zürich aufgenommen. Er er-
hielt das Pfarramt Lufingen.
Sein Amt führte ihn öfters via
Embrach nach Dättlikon. Als
Wegerleichterung regte er den
Bau des ersten Tössstegs an.
Nach 31 Pfarrjahren in Lufin-
gen wirkte er noch 10 Jahre in
Zürich, ehe er 1568 starb.

Der von einer Enkelin geführte Blind-
hans gibt Anweisungen zum Bau des
Blindenstegs – Stahlstich von Rudolf
Denzler um 1830 (Bildausschnitt)



Die KTV-Fische
veritablen Schlucht verengt.
Kurz vor Freienstein öffnet es
sich wieder und bietet der
Jagdschiessanlage Embrach-
Au Platz, auf der intensiver
Betrieb herrscht. Auf den letz-
ten Metern vor Freienstein
kommt uns ein strammer
Wanderer mit blau-schwarzer
Jacke, schwarzer Wander-
hose und dunkler Sportmütze
entgegen. Er sieht eigentlich
fast aus wie Mex. Was heisst
hier "fast" – er ist es! Nach ei-
ner Odyssee, die im separa-
ten Kästlein "Im Gschprööch
III" auf der übernächsten Seite
erzählt wird, stösst er aus der
Gegenrichtung zu uns. Wir
begrüssen uns freudig. Dann

durchwandern wir Freienstein
mit einem schönen Blick auf
die gleichnamige Burgruine.
Bald geht es über die Töss-
brücke ins gegenüberliegende
Rorbas. Als nächstes über-
schreiten wir die kleine Bür-
cke über den Wildbach und
beim Schwimmbad erneut die
Töss. Nur noch wenige Schrit-
te trennen uns vom Schiess-
stand Rorbas, wo uns Larissa
und Susanne, Pegels und
Jumps Gemahlinnen, mit ei-
nem sehr schönen Apéritif
empfangen. Sie schenken uns
den edlen "Staatsschreiber",
Cuvé blanc 2015 der Staats-
kellerei Zürich, ein. Näheres
zum Namen findet sich in der
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22.02.1937 Floh 81
25.02.1930 Pfau 88
25.02.1946 Skål 72
02.03.1953 Sec 65
04.03.1936 Ceva 82
04.03.1945 Kiel 73
03.03.1941 Delta 77
10.03.1950 Dixie 68
13.03.1935 Jump 83
16.03.1940 Ajax 78



Staatschreiber ist
weiland Gottfried
Keller im Kanton
Zürich gewesen.
Einen guten Trop-
fen soll er sehr
und oft geschätzt
haben. Er sorgte

dafür, dass der Klosterkeller
Rheinau nach Auflösung des
Stifts 1862 in die Obhut des
Kantons kam und mit dem Zür-
cher Spitalamtskeller zusam-
mengelgt wurde. Er gilt daher
als Gründungsvater der "Staats-
schreiber"-Weine und ist auf der
Etikette mit seiner Unterschrift
verewigt.
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Rubrik "Im Gschprööch II" ne-
benan. Die wunderbaren und
gluschtigen Häppchen der ku-
linarischen Künstlerin Larissa
finden reissenden Absatz.
Gleich ergeht es den herr-
lichen Schinkenzöpfen, wel-
che die uns ebenfalls bestens
bekannte Backkanone Edith
trotz Erkrankung für uns hin-
gezaubert hat. Edith, Larissas
und Pegels hilfsbereite Nach-
barin, wäre gerne mit von der
Partie gewesen, muss sich
aber noch etwas pflegen. Pe-
gel wird Ihr daher unsere
Schaffhauserzüngli zu Hause
überreichen. Wir geniessen
den feinen Apéritif zusammen
mit den Kurz- und den Ess-
wanderern die teils schon da
sind, teils eben eintreffen. Pe-
gel hält die Begrüssungsrede
und dankt den Schöpferinnen
und Kredenzerinnen des Apé-
ritifs sowie der Herrin über
das Schützenhaus Lisl Geh-
ring, die uns den Ort des Ge-

nusses samt Toilettenanlage
spontan und unkompliziert zur
Verfügung stellt. Eine echte
Schützenliesl, ruft Pegel aus,
was einige von uns zum Ver-
such anregt, das gleichnami-
ge Lied anzustimmen. Nun,
bevor der Versuch gänzlich
scheitert, klemmt Cantus-
magister Contra ab: Da der
Apéritif offensichtlich mit Lie-
be gemacht worden sei, stim-
me er zum Dank an die drei
anwesenden Damen "Trautes
Schätzchen" an. Das tönt
schon anders! Susanne und
Liesl bekommen die traditio-
nellen Züngli. Pegel erläutert:
"Will min blonde Engel a mir
scho gnueg Süesses hät,
giit's für si ka Züngli, sondern
di gwünschti Fläsche Wii!" Al-
so geschieht es, freilich mit
der bewährten Küsschen-
szene. Pegel lädt uns zum
Weitermarsch ein. Wir bedan-
ken uns bei unseren Gastge-
berinnen und ziehen des

Im Gschprööch II

Gottfried Keller – Gemälde von Karl
Stauffer-Bern 1886 (Bildausschnitt)

Anmerkung: Seit 1997 gehört das
Weingut der Staatskellerei Zürich der
Mövenpick Schweiz AG. Was würde
wohl Gottfried Keller dazu sagen?



Wegs. Nach wenigen Schrit-
ten befinden wir uns wieder in
der ruhigen Natur des Töss-
tals. Kurz vor dem Ziel kom-
men wir an einem hübschen
kleinen Rebberg vorbei, und
wir werweissen, ob der Wein
zum Mittagessen wohl von da
komme. Noch ein paar Schrit-
te, und wir sind beim wunder-
bar gelegenen Restaurant
Tössegg, von wo aus man
einen herrlichen Blick auf das
markante Rheinknie und die
namensgebende Töss ge-
niesst. Eine reine Damenequi-
pe begrüsst uns freundlich
und bedient uns als einzige
Gäste flink. Sie lässt Appen-
zeller laut und still auffahren,
dann Teufener Chardonnay
und Teufener Blauburgunder,
beide aus dem Weingut
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Die 37 Teilnehmer

Boy
Chrusel
Floh
Jump
Mig
Ready
Stretch
Zingg

Calm
Cirrus
Fly
Löt
Patsch
Rido
Taurus
Zofy

Chlapf
Contra
Fun
Lux
Pegel
Sinus
Vento

Chnoche
Fäger
Gingg
Mex
Presto
Skål
Wurf

Chnopf
Falco
Goliath
Micky
Radi
Speiche
Yeti

Im Gschprööch III – gereimt

An einem schönen Wandermorgen
erleidet einer Wandersorgen:
Von Dübendorf nach Winterthur
Läuft's noch perfekt wie an der Schnur.
Doch dann ist mit der Ruhe Schluss,
nimmt doch der Wandrer einen Bus.
Der steht bereit und fährt dann schon
nach Dättnau – statt nach Dättlikon,
wohin ganz ohne solche Kehre,
das Postauto gefahren wäre.
So fährt er halt auf gutes Glück
von Dättnau in die Stadt zurück.
Drauf nimmt der Wandrer Zug und Bus
und geht von Rorbas übern Fluss
und dann auf freiensteinschen Wegen
dem regulären Trupp entgegen.
Der ruft erfreut nach bangen Stunden:
"Verlorner Sohn, Du bist gefunden!"

Und die Moral von der Geschicht':
Verwechsle Bus und Postcar nicht.
Zwar fahren beide – blaue, gelbe –
indes das Ziel ist nicht dasselbe,
denn "-nau" und "-likon" gilt für zwei,
und einzig "Dätt-" für beiderlei!

Schloss Teufen, Beat
und Alexandra Kamm.
Darauf serviert sie
einen schönen Salat,
der vor lauter Frische
nur so knackt. "Ça, ça
geschmauset" durch-
hallt das Lokal. Die
gut gelaunten Kellne-
rinnen lauschen an-
dächtig und erfreut.
So etwas hören sie
nicht oft! Als Haupt-
gang folgt, ein zarter
Schweinsbraten, saf-
tig und würzig, mit
Rüebli, in Speck ein-
gewickelten Bohnen,
wohlgeformtem Härd-
öpfelstock und darauf
thronendem Cherry-
Tomätchen. Das Es-
sen schmeckt aus-



gezeichnet. Die Cantus für die
vier zu feiernden Wander-
kameraden hat Contra an-
zustimmen, was dank ratio-
neller Wahl mit drei Liedern
und kraftvollem Gesang der
Corona gelingt. Die Kellnerin-
nen lauschen mit wohlwollen-
dem Katzengesicht.

Pegel vertritt den heute ab-
wesenden Tafelmajor Bison
Er hoffe, dass uns allen die

heutige Wanderung der Töss
entlang gefallen habe, was wir
mit beifälligem Grunzen quit-
tieren. Nahtlos wechselt er zu
den besonderen Begrüssun-
gen. Näheres dazu findet sich
im separaten Kästchen auf
dieser Seite des Berichts.
Gleiches geschieht mit der
Abwesenheitsliste. Es folgen
ein Blick auf die gereimte Kor-
respondenz der Zunft zur gol-
denen Feder, die Vorschau
auf die nächste Wanderung
und der Hinweis auf den Ab-
schlussschoppen bei Joy. Pe-
gel schliesst mit dem Spruch
zum Tag, der von Ernst Festl
stammt: "Das Glück des Au-
genblicks lässt sich nicht für
später aufheben." Die Gunst
der noch etwas weiterleben-
den Aufmerksamkeit nutzen
Patsch und Micky, um je
einen Witz loszuwerden, wor-
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Besondere Begrüssung

Pegel heisst Taurus beson-
ders willkommen, dann auch
Fun, der ruhig etwas häufiger
kommen dürfe. Dass er so-
dann Chnoche speziell be-
grüsst und mit frechen Sprü-
chen neckt, ist schon fast zu
einer Art Ritual geworden.
L'amore non è bello se non è
litigarello ...

Entschuldigungen

Bison hat beim Jäten einen
Hexenschuss erlitten und
schont sich nun, damit er En-
de Woche seine Ferien in Du-
bai gesund antreten kann.
Chap lässt sich ohne Angabe
der Gründe entschuldigen.
Chlotz ist an einer seiner
Donnerstagswanderungen im
Aargau.
Dandy fährt Ski im Pizol-
gebiet.
Gun erholt sich nach seiner
zweiten Leistenbruchoperation
– darf aber schon wieder mit
Mass auf den Hometrainer.
Kardan arbeitet in seiner Haa-
metgmaand Schlaate an ei-
nem sehr sympathischen Pro-
jekt, an einem Festhüttenbau.
Strotz kann nach seinem Hor-
rorsturz am Säntis, dem Spi-
talaufenthalt in St. Gallen und
seiner Rehabilitation im St.
Katharinental heute nach Hau-
se zurückkehren. Seinen Ge-
burtstagsblauen wird er ge-
winnbringend anlegen und
später abliefern.
Zech musste aus gesundheit-
lichen Gründen kurzfristig ab-
sagen.
Allen mit Gesundheitsproble-
men wünschen wir von Her-
zen gute Genesung!



auf wir mit Heiterkeit und Bei-
fall reagieren. Inzwischen hat
der für Gun amtende Quästor
Rido die Quote erhoben. Sie
beträgt bei Spenden von zu-
sammen Fr. 400.– wohlaufge-
rundet Fr.  36.–. Gar nicht
schlecht! Nach Bezahlung der
Schuld brechen wir auf. Der
grössere Teil der Gesellschaft
tritt den Rückweg über Teufen
an, elf Wanderer überqueren
den Steg über die Töss und
ziehen gen Tössriederen. Un-
terwegs treffen sie auf ein

seltsames Relikt des einstigen
Aufbruchs, aus dem zum gu-
ten Glück nichts geworden ist.
Wie Nautiker Yeti zu erzählen
weiss, baute hier die Migrol
AG in den fünfziger Jahren
des letzten Jahrhunderts ein
riesiges unterirdisches Tank-
lager, um für die damals an-
gestrebte Hochrheinschifffahrt
gewappnet zu sein. Zum gros-
sen Segen unseres Rheins
wurde aus dem Projekt seiner
Schiffbarmachung für den Gü-
terverkehr bis zum Bodensee
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Laureaten und ihre Cantus

Sinus, nicht eigentlich Jubilar,
sondern einer, der einfach aus
lauter Freude einen Blauen stif-
tet, "Im Krug zum grünen Kran-
ze"
Rido, 78 Jahre, "In jedem vollen
Glase Wein"
Zofy, 76 Jahre, "In jedem vollen
Glase Wein"
Goliath, 71 Jahre, "Strömt her-
bei, ihr Völkerscharen"

Dem Freudigen und den drei
Laureaten, werden die gespen-
deten Blauen herzlich verdankt.
Ein grosser Dank gebührt auch
Pegel für die grosszügige
Spende des schönen Apéritifs
beim Schützenhaus Rorbas.

"Ässed nid zvill, s'isch nümme
wiit bis is Tössegg!" (Pegel
beim Apéritif).
"Ihr wöred nid allzu erschtuunt
sii, wänn er wieder emol ver-
trauti Schtimm ghöred!" (Rido,
Quästor i.R., für den rekonva-
leszenten Gun einspringend).

Gsaat isch gsaat



nichts. So bewirtschaftete die
Migrol das Tanklager von
1957 bis 1978 vom Land her.
Seit 40 Jahren ist es still-
gelegt und zu einer kolossa-
len Altlast geworden. Nun hat
sich die Migrol einen Schupf
gegeben und den vollständi-
gen Rückbau an die Hand ge-
nommen, damit wieder ein Er-
holungsraum ohne Altlasten
entsteht. In Tössriederen war-
tet die Mehrheit der Nachwan-
derer auf den Bus zum Bahn-

hof Hüntwangen-Wil. Zweien
davon ist eine halbe Stunde
Wartezeit zu lang. Sie mar-
schieren lieber nach Eglisau
weiter. In Hüntwangen-Wil
landen alle wieder im selben
Zug.

Eine kleine Gruppe geniesst
noch den Umtrunk bei Joy,
und dann ist ein weiterer, sehr
schöner Wandertag zu Ende.
Gut gemacht, Pegel!
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Vorschau

Am Donnerstag, 5. April 2018,
führt uns Gun von Büttenhardt
über den Windpark Verenafohren
zum Sportplatz Wiechs zum
Apéritif. Darauf geht es noch
einen kurzen Weg nach Wiechs
am Randen, wo wir im wohl-
bekannten Restaurant Sonne das
Mittagessen geniessen werden.


