
 
 

    Binziken? – Lützelsee? - Nie gehört.  
Oder doch? Tuba erinnert sich seiner mi-
litärisch mehr oder weniger rühmlichen 
Vergangenheit, als die Blaskapelle der 
Lützelsee-Musikanten ihm mit einer hei-
teren sonntäglichen Biergartenmusik 
den „Chischteaufenthalt“ in Hombrech-
tikon „verposaunte“ und ihn heimlich da-
selbst mit Gerstensaft verpflegte. 
    Und des stolzen Gögelländers Weltbild 
gerät beim Blick in den Fahrplan grad 
noch einmal gehörig ins Wanken. Gut 
viermal umsteigen und zwei Stunden 
Bahn- und Busfahrt  pro Weg. Also insge-
samt 7 Stunden Hockzeit. Und das an ei-
nem Wandertag!!! Drei Stunden davon 
zwar in angenehmer kameradschaftli-
cher Runde bei Apéro und Mittagessen -
aber „auf des Schusters Rappen“ heisst  
beileibe nicht einen ganzen Tag auf dem 
Arsch Hocken. 
    Das Gögelland ist offenbar doch nicht 
der Nabel der Welt. Das Gebiet hinter Ri-
cken und Pfannenstiel lässt sich einfa-
cher mit der Dieselkutsche erreichen. Im 
Vierercoupé ist der Platz vorne links nur 
durch mich besetzt und im Hui erreiche 
ich das barocke Landvogstädtchen 
Grüningen.  
 

 
 

    Ein kleiner Spaziergang mit Wiederse-
henspotenzial liegt noch drin, bevor ich 

mit Phon und Radi im Adler gemütlich ei-
nen Kaffee trinke. 
 

 
 

    Meine Dieselkutsche kann‘s mit dem 
edlen hölzernen Wagen vor der Adler-
Remise allerdings nicht aufnehmen. Das 
waren früher noch Reisezeiten! 
   Im Foyer erfahre ich auf einer Wand-
foto, dass lange vor Frau Ruoffs Post-
auto-Bschiss auf der heutigen VZO-Stre-
cke ein Bähnli die Verbindung von Wet-
zikon nach Meilen sicherte. Unser 
Schlaatemer Süülitram lässt grüssen. Mit 
solchen Vehikeln  müsste man sich ei-
gentlich eine zweitägige Anreise zur KTV-
Wanderung mal gönnen. 
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WC-Logie 
 

Nach langer Wanderabsenz und Leidenszeit 
ist Dichter Tuba wieder einigermassen 
dicht. Seine vornehmlich herrschaftlich 
geleistete Arbeit auf dem Throne nutze er 
daher auch für eine duchgängige Reflexion: 

 
Festgestützt auf beide Knie 

hirnt man beim Sitzen nach der WC-Logie. 
Bis dass es klar, als  Regel gelte diese: 

Würz’ dein Geschäft mit einer Prise 
 

Zufriedenheit, Humor und Witz – 
und alles läuft dann wie der Blitz! 
Und du fühlst dich geboren neu... 

zumindest wird für kurze Zeit das WC frei! 
 

Er schlängelt sich so durch den Bauch - 
der Darm, als unser Verdauungsschlauch. 

Auf dem Weg von oben vorn hinab 
nach hinten unten hält er das in Trab, 

 

was wir so täglich zu uns nehmen, 
was wir zu essen uns bequemen. 
Er filtert alles Wichtige heraus 

den Rest, den scheidet er dann aus. 
 

Manchmal ist er auch gereizt,  
zeigt beim Verdauen sich gespreizt, 
will die Speisereste nicht verdicken, 

sondern sie eilig weiterschicken. 
 

So kommt es, das nur halb verdaut 
mancher Rest erneut die Sonne schaut. 
Der Mensch ist nicht gerade glücklich 

und es ist auch nicht  psunders schicklich. 
 

Es entfleuchen Flatulenzen, 
riechend nach allerlei Essenzen, 

die der Nase unzuträglich, 
und es stinkt einfach unsäglich. 

 

Der Darm ist als Filter zwar notwändig, 
doch finden wir ’s ganz unanständig, 

was er so in uns drinnen treibt, 
weshalb ein Lob für ihn hier unterbleibt. 

 
 

Die Quintessenz – auf Ehre und Gewissen: 
In jedem Örtchen wird geschissen. 

Ich sag’s auch gern mit andern Worten: 
Beschissen wird an allen Orten. 

 
 

Ja selbst bei politisch hoher Prominenz 
trifft häufig neben Scheisse man auf  

lauter warme Flatulenz. 
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    Gemäss unserm heutigen Gastgeber 
Zingg wurde die Wetzikon-Meilen-Bahn 
(WMB), oder im Volksmund auch Wurst 
mit Brot-Bahn genannt, 1903 eröffnet 
und 1950 durch die Busbetriebe VZO er-
setzt. 
    Mit Verspätung trifft dieser Ersatz vor 
dem Adler ein und die KTV-er quellen aus 
allen Türen. 
 

 
 

    Wanderleiter Zingg besteigt den 
nächsten Felsen und erweist sich als  le-
bendiges Wikipedia. Zum 3400-Seelen-
Städtchen weiss er folgende geschichtli-
che Eckdaten: 
 

 

„1370 Grüningen erhält das Stadtsiegel, 
was Stadtrecht bedeutet. 1408 Über-
nahme durch die Stadt Zürich, Errichtung 
der Landvogtei Grüningen. Sie umfasste 

fast den ganzen Südosten der Landschaft 
Zürich, vom Pfannenstiel bis zum Schne-
belhorn und vom Hörnli an den Zürichsee. 
Ausser Kyburg war Grüningen die einzige 
Landvogtei, die bis zum Untergang der 

alten Eidgenossenschaft im Besitze eines 
eigenen Blutgerichtes war. 
1798 Ende der Landvogtei.  
1831 Zuteilung zum neuen Bezirk Hinwil 
1844 Bau des Dammes und der Strasse 
Stedtli-Binzikon“ 
 

    Mit seinem obligaten Vierzeiler gibt er 
den ersten Teil der Wanderung bekannt: 
 

Liäbä Mannä vom KTV Schaffhuusä, 
Ihr händ hütt nid lang chönnä pfuusä, 

dä Plan isch soo 
bim Apéroo 

chönnd Ihr s nöögscht Mool verschnuufä. 
 

    Und damit führt er uns auf gewun-
denen Strässchen, teils asphaltiert, teils 
naturbelassen hügelauf, durch kleine 
Wäldchen und wieder hinunter in sanfte 
Mulden. Es ist heiss, tüppig und feucht. 
Die Gewitterfront für den Abend wird 
wieder aufgeladen.  
 

 
 

    Vom Herrenholz öffnet sich über-
raschend der Blick auf den Zürisee.  
    Wieder weiss beim ersten Halt Zingg 
Interessantes zu berichten:    Entstanden 
ist er als Toteissee und hat eine Fläche 
von 12,8 ha. Die älteste urkundliche Nen-
nung des Namens Lützelsee findet sich in 
einer Schenkungsurkunde an das Kloster 
St. Gallen aus dem Jahre 745. «Lucik-
inse» ist die damalige Schreibweise für 
Lützelsee. 
    Bei Lutikon wenden wir uns Richtung 
Ried. 
 

 
 

    Das Lützelseegebiet ist ein wahres 
Kleinod. Mit seinen Mooren und Klein-
seen zählt es offensichtlich zu einer der 
schönsten Landschaften im Kanton und 
beherbergt seltene, gefährdete und ge-
schützte Tier und Pflanzenarten.  

Das Gebiet ist als kantonales Schutzge-
biet mittels Verordnung geschützt. Die 
Moore werden in traditioneller Weise 
von Landwirten als Streuwiesen genutzt, 
was für die Erhaltung und Förderung der 
Artenvielfalt und für den Aspekt der 
Landschaft wichtig ist. Die meisten Ried-
wiesen sind seit 1994 als nationale 
Schutzobjekte im Inventar der Flach-
moore von nationaler Bedeutung aufge-
führt.  
    Rechterhand des Weges entdecke ich 
zwischen den vielen gelben Schwertlilien 
eine Reihe blau blü-
hender sibirischer 
Iris. Pröschtli weiss, 
dass sich die gelbe 
Sumpfpflanze hart-
näckig vermehrt. 
Ob da wohl die 
nahe Storchenkolonie mit Adebar  dazu 
beiträgt? 
    1972 wurden die ersten Aktivitäten zur 
Wiederansiedlung der Störche am Lüt-
zelsee unternommen. Durch viele frei-
willige Helfer, wie die Feuerwehr Hom-
brechtikon und durch das Gastrecht der 
Familie Eberhard, das sie den Störchen 
gewähren, können wir uns daran er-
freuen. 
 

 
 

    Pünktlich biegen wir um die letzte 
Kurve und landen in der gut besuchten 
Besenbeiz. Openair serviert uns die 
Hausherrin den von Jump gespendeten 
Apéro. Dieser wird mit einem Kantus auf 
Heller und Batzen verdankt. Micky, des-
sen Sinn mehr nach Bier als nach Weiss-
wein steht muss sich gedulden und die 
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Wirtin meint dazu trocken: „Warte isch 
nid de Manne ihri Schtärchi“.  
    Während man vom Teller pickt und am 
Glase nippt, klappern die Störche fast 
über einen hinweg. Verpassen kann man 
die grossen Vögel nicht. Im Hasel kehren 
alle möglichen Gäste ein – gefiederte 
und ungefiederte. Viele Velofahrer legen 
hier eine Verschnaufpause ein, nachdem 
sie durch das Oberland gekurvt sind. Rei-
ter können ihr Pferd hinter der Besenbeiz 
anbinden. Sie alle erfreuen sich am wohl-
tönenden Gesang der schwarz-gelb-
schwarzen Wandermannen. 
    Pegel ist mit seinen Ausführungen 
diesmal sehr sparsam und hat nur drei 
Bemerkungen anzubringen. 
- Lob heimst unser Wanderleiter Zingg 

ein, der nicht nur eine wunderbare 
Tour ausgeheckt hat, sondern die ange-
sagte Wanderzeit bis zur Besenbeiz von 
1 Stunde und 12 Minuten um 3 Minu-
ten verpasst hat. Präzision, die eigent-
lich ins Guinnessbuch der Rekorde ge-
hört 

- Über der Besenbeiz nisten Störche in 
nicht weniger als 12 Horsten im Ge-
äst der Bäume. Kunststück wird hier 
für Hochzeitspaare und Nachwuchs 
geworben. 

- Der Wirtin und dem Servicepersonal 
dankt er für die Aufmerksamkeit, wo-
rauf die Beizerin meint: „Aha, wir 
Frauen sind erst an dritter Stelle“. 

 

 
 

Der von den Gästen und der Beizerin 
sehnlichst erwartete weitere Kantus 
bleibt in den Kehlen stecken und so ma-
chen wir uns ohne weiteren Singsang auf  
Richtung Adler. 
    Vom Hof Hasel führt uns der Weg in 
westlicher Richtung dem reizvollen Luti-
ker Ried entlang zum Weiler Hueb. Die 
Störche, die auf den Dächern und Bäu-
men von Hasel nisten, und auf der Suche 

nach Futter mit grossen Schritten durch 
die Wiesen staksen, begleiten uns. 
 

 
 

   Auf der Kuppe rechterhand liegt Richt-
tann (früher Richtstätte der Landvogtei 
Grüningen. Nach dem Weiler Spilhalden 
durchqueren wir die Geländekammer 
des Chrummbaches und das Eichholz und 
gelangen so zu einem kleinen Botani-
schen Garten. Dieser bietet ein Sammel-
surium an botanischen Besonderheiten. 
Zum Abschluss folgen wir der Strasse 
nordwärts, in Richtung Städtchen 
Grüningen und wenden uns hungrig dem 
Apérort zu. 
 

 
 

     Während des Mittagessens über-
rascht uns Ajax mit „2 Grünen“ und 
wünscht sich anlässlich seiner Rückkehr 
aus Asien dezidiert 
die 1. Strophe des 
Kantus „In jedem 
vollen Glase Wein“. 
Rido kann es nicht 
lassen und singt 
den gemeinsamen 
Generationenkan-
tus zu Ende. Zur 
Strafe löffelt er sich 
mit einem Blauem. Seine Schritte 
„lenken sich nach Süden“. 
    Mex hat via Aero und Rosemarie einen 
alten Ordner aus dem Nachlass von Dix 
aufgetrieben: Ein handgeschriebener 
Witzordner mit einer Sammlung von 
hunderten mehr oder weniger stuben-
reiner Kalauer – geordnet nach Schu-
bladen. Für den Metzgerssohn Mex ein 
gefundenes Fressen und so zitiert er 

gleich zwei Müsterchen aus der 3. 
Abteilung. 
 

 
 

Wie die untenstehende Abbildung zeigt: 
Der Erfolg ist ihm gewiss. 
 

 
 

    Bison verdankt Zingg nochmals die 
gelungene Wanderung und die tadellose 
Organisation. Dem kann sich der 
Berichterstatter nur anschliessen: Zingg, 
die Wanderung durch das Ried war eine 
tolle Sumpftour! Merci! 
   Noch vor dem Einzug des Obulus 
schliesst man den gelungenen Tag im 
Zürioberland mit dem Lied: Alt 
Heidelberg. 
    Falco: Bis zum Nächsten in Weissweil 
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Drei mal Schmarotzer und  
Sumpfpflanzen 
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