
Wanderung  871 14. März 2019

Chämtner Tobel
¨Vorwort

Mit Freuden denken wir an 
die Wanderung der Steiner-
Clique zurück: Blauer Himmel, 
herrlicher Sonnenschein und 
wunderschöne Ausblicke auf 
die Unterseeregion in vorfrüh-
linghafter Atmosphäre. Die 
Hoffnung, dass Wanderlei-
ter Zingg von ähnlichen Ver-
hältnissen profitieren könne, 
schien sich vor einer Woche 
zu zerschlagen.

Damals warnte die Wetter-
fee vor dem Sturmtief „Eber-
hard“,  das am heutigen Don-
n e r s t a g 
versuchen 
werde, uns 
mit Regen-
s c h a u e r n 
und Sturm-
böen vom 
W a n d e r n 
abzuhalten.

Diese düstere  Vorhersage 
wurde  in der Folge jeden 
Abend wiederholt. Unzählige 

KTV-Hände falteten 
sich zum Gebet.

Zingg musste wohl 
aus Sicherheitsgrün-
den eine Wegvariante 
neben dem Chämt-
nertobel durch offenes 
Gelände in Reserve 
halten. 
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Hinfahrt
 Immerhin zehn Wanderer 

foutieren sich um die Behaup-
tungen der Wetterfee und be-
steigen in Schaffhausen den 
Zug.

Chnopf kommt direkt vom 
Zahnarzt, wo er sich heute 
Morgen notfallmässig behan-
deln lassen musste. Das nennt 
man echte Treue zum KTV!

Zuversichtlich und wohlge-
launt heisst uns Zingg in Bä-
retswil willkommen. Unser 
Grüppchen hat sich von zehn 
auf etwa vierundzwanzig KT-
Ver vermehrt. Es tröpfelt noch 
leicht und der Sturmwind 
hat stark nachgelassen. Zum 
Glück beschloss nun „Eber-
hard“ gestern, sich schon in 
der Nacht gen Osten davon-
zumachen. 

Chämtnertobel
Wir folgen nun dem Aabach, 

der uns zum Chämtnertobel 
führt. Zingg eilt auf einer ab-
schüssigen Wiese ein Stück 
weit hinunter, damit er wie ein 
Professor im Lehrsaal von un-
ten hinaufdozieren könne, wie 
er meint.

Bald beginnen sich meine 
(Micky) Ausführungen zu rei-
men:

Liebi Wander-Kommilitonä! 
Hütt chönd är Eui Füäss nid schoonä. 

Mir machäd üüs jetzt uf d’Sockä, 
damit är bald wieder chönd hocke. 
Dänn no ä Stündli zum Mittagässä 

wo n är diä Strapaazä chönnd vergässä.

Wer wagt es, Wandersmann oder Knab, 
zu klettern in diesen Schlund hinab? 

Wagt sich, Flash, Coup, Falc‘ oder Chnoch‘, 
zu schlängeln durch dies‘ grausam‘ Loch? 

Der Chnoche spaziert zu dieser Stund‘ 
gemütlich zu Haus‘ mit seinem Hund. 

Der Vordermann ruft: „Ihr Brüder wohlan!“ 
Tapfer folgen ihm Mann für Mann.

Mit flottem Schwung auf den Stamm 
schwingt man das Schwungbein dann. 
Das Sprungbein stösst voll Kraft enorm 

den Oberkörper weit nach vorn. 
Das Sprungbein dann, voll Extase, 

schwingt übers Holz zur Landephase. 
Es erfährt die Frau, die uns anstiert: 

„Der Sigi hat uns instruiert!“

Beim Abstieg auf schmalem 
Weg ins Tobel stehen wir un-
vermutet vor einem kapitalen 
Baumstamm, der dem „Eber-
hard“ oder einem seiner Vor-
gänger zum Opfer gefallen ist 
und uns nun aufhält.

Dahinter führt der Weg in 
die Tiefe. 

Es wurde die Sturmfront 
„Eberhard“ 

zum lauen Lüftchen 
„Schweinchenzart“.
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Das Chämtnertobel ist nicht 
nur ein beliebtes Ausflugsge-
biet für jung und alt, sondern 
auch ein früher Zeuge der Tex-
tilindustrie. Da die Kohle zu 
teuer war, nützte man ab 1850 
das Gefälle des Aabachs, 
um die Spinnereien über der 
Hangkante des Tobels mit 
Wasserkraft zu beliefern. Die 
sogenannten Turbinentürme 
enthielten einst Turbinen und 
Übertragungsanlagen, um die 
von hier hinauf-
führenden Trans-
missionsseile in 
Schwung zu hal-
ten.

 Für Chap ist es unerklärlich, 
dass heute die stillgelegten 
Türme nicht als Weindepots 
benützt werden. Er denkt 
wohl an die Gründung der 
„Gilde der Weinfreunde und 
fidelen Waldbrüder im Turbi-
nenturm“. Oder geht es ihm 
um die heimliche Hortung en 
gros alter französischer Trop-
fen hinter dem Rücken des 
Fiskus? Wohl kaum.

Auch sonst begegnen wir 
im Tobel Sonderbarem, das 
der Erklärung bedarf. Zwei 
Arbeiter in orangem Tenue 
reinigen mit Laubbläsern oder 
Laubsaugern den schmalen 
Pfad, obwohl nur wenige Blät-
ter vorhanden und diese gar 
festgestampft sind. Niemand 
kann über das Treiben der 
beiden Arbeiter eine vernünf-
tige Auskunft geben.

Mex, Chap, 
Cirrus, Schlürf, 
Falco, Flash, 
Kardan, Piper 
und 
Referent Zingg
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Und wieder einmal liegt es 
am Berichterstatter, eine plau-
sible Erklärung zu finden: Da in 
einem Naturschutzgebiet kei-
nem Pflänzchen und keinem 
Tierchen etwas zuleide getan 
werden darf, werden die hiesi-
gen Borkenkäfer mit Laubsau-
gern im Schongang von den 
Baumstämmen 
gesogen um 
ausserhalb des 
Naturschutzge-
bietes, wo rau-
ere Sitten herr-
schen, vernichtet zu werden. 
Die geschätzte Leserschaft 
möchte ich dringend darauf 
aufmerksam machen, dass 
das Weitererzählen meiner 
Vermutungen auf ihre eigene 
Verantwortung geschieht.

Der Anblick des 
romantisch gelege-
nen Grossen Gies-
sen (Wasserfall) und 
des Stauweihers 
weckt in uns die 
Freuden des Natur-
freundes.

Ausgangs des Chämtner-
tobels rückt plötzlich Roccos 
Apéro im nahen Restaurant 
Ochsen ins Zentrum unseres 
Interesses. Heimlich macht 
sich die Spitzengruppe davon, 
wohl um sich einen guten Platz 
im Ochsen zu sichern. Wir be-
merken den Fluchtversuch 

noch rechtzeitig, 
verlieren jedoch 
die Orientierung 
im Strassengewirr.

Nur das fliessen-
de Gewässer des 

Aabachs unterstützt uns bei 
unseren verzweifelten Orien-
tierungsversuchen. Ein Mit-
wanderer zückt mit Grinsen 
den privaten Ausdruck der 
Karte im verkleinerten Mass-
stab.

Dann erblicken wir 
den auf uns warten-
den Schlürf, der of-
fenbar von Zingg als 
Einweiser delegiert 
wurde. Wir schnau-
fen auf.

Apéro am Pi-day: 3,14… 
>3/14 > March fourteenth 

Am Stammtisch haben sich 
die Kurz- und Esswanderer 
bequem eingerichtet. Die 
Anwesenheit von Aero wird 
mit Freude bemerkt. Spender 
Rocco hat an alles gedacht: 
Heute ist Pi-day, somit sind 
die Apérobrötchen, wo es sich 
machen liess, kreisrund. Larry 
Shaw, der Physiker und Initiant  
des Pi Tages, hätte seine helle 
Freude gehabt.

Auf grossen runden Platten 
bieten sich Chäschüechli, 
Schinkengipfeli, Tomaten- 
und Speckchüechli zum Ver-
zehr an und mit rundem, har-
monischem Pinot Grigio wird 
nachgespült. Bruschettis mit 
schwarzem Oliven-Aufstrich 
sind eindeutig die Renner.

Die Anwesenheit zweier Ser-
viertöchter trägt zum Well-
feeling bei. Die eine stammt 
von Visperterminen, die ande-
re ist eine Üsserschwyzerin aus 
der hiesigen Gegend.

Auch der Backofen ist in 
Betrieb. Zwei untrügliche Zei-

chen, dass 
heute nur 
Pi-Tag und 
nicht noch 
F r a u e n - 
und Kli-
matag ist.
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Mit zehnminütiger Verspä-
tung schleichen sich Strotz 
und Piper ins Restaurant und 
werden unter der Türe vom 
Berichterstatter empfangen 
und interviewt. „Wir haben 
am Aabach hydrologische 
Abklärungen getroffen, den 
PH-Wert bestimmt und ab-
schliessend die Bachforellen-
tauglichkeit des Gewässers 
beurteilt“, meldet Piper eifrig 
und voller Stolz.

Als ich jedoch 
die Untersu-
chungsresultate 
abschreiben will, 
gestehen die bei-
den, dass sie sich 
verlaufen hatten. 
Piper verspricht 
reuevoll, Zingg 
und mir ein paar  
alte Fotos von 
einer Aabach-Überschwem-
mung zu mailen, was ich mit 
Freuden annehme.

Der Wanderung zweiter Teil
Trotz der trüben Sicht und 

dem eintönigen Grau nehmen 
wir den zweiten Teil der Wan-
derrung frohgemut unter die 
Füsse.

Die Babyboomer-Genera-
tion hat bereits wieder einen 
beachtlichen Vorsprung er-
zielt.

Wir wollen uns diesmal nicht 
überrumpeln lassen. Pegel 
zückt die Karte und Chap 
überwacht mit generalstäb-
licher Aufmerksamkeit von 
hinten die vorgenommenen 
Kurskorrekturen. Hinter dem 
weitläufigen Robenhuserriet 
lässt ein hellgraues Nichts 
den Pfäffikersee erahnen. Wir 
kommen nach Robenhausen, 
wo wir wiederum dem treu-
en Weggefährten Aabach 
begegnen. Eine Reihe alter 
Industriegebäude am Bach er-
innern an die Zeit, als die Was-
serkraft des Flüsschens die Fa-
briken bediente. Piper, unser 
aquatische Sachkundige, kann 
uns genaue Auskünfte über 
den Verlauf der Gewässer im 
Zürcher Oberland erteilen.

Nachzügler schirmverdeckt, Micky, Tardo, Pegel, 
Piper, Chnopf, Chlotzens Zipfelmütze, Calm und Sinus 

Tobelhof, 1984
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Wir freuen uns, dass die 
heutige Tour trotz fehlender 
Sonne und sporadischem Re-
gen sehr lohnend und interes-
sant war. Hungrig und durstig 
betreten wir das Restaurant 
Sternen. Im Saal begrüsst uns 
Chnoche, der aus bereits er-
wähnten Gründen nur als Ess-
wanderer teilnimmt.

Die beiden sehr aufmerksa-
men und tüchtigen Servier-
töchter sorgen bis am Schluss 
für flüssigen Weinausschank 
und servieren sehr speditiv 
das Essen. Wir kosten den 
roten Quintum  Pinot noir 
vom Walensee; ein sehr origi-
neller Wein, wenigstens von 
der Herkunft her. Der weis-
se Mont-sur-Rolle entspricht 
eher unseren Erwartungen. 
Nach dem verklungenen 
„Ça ça“ dürfen wir uns mit 
Recht auf das Mittagessen 
freuen. Lauchcrèmesuppe, 
Schweinscarrébraten, Kartof-
felstock und Mischgemüse 
munden uns allen. Anschlies-
send bringen wir die Stimm-
bänder zum Schwingen und 
die Seele zum Baumeln.

Neuigkeiten 
von Pegel 
und mir vermittelt

Spezielle Bewillkommnung 
von Aero.

Zingg wird für die schöne 
und gut vorbe-
reitete Wande-
rung mit gros-
sem Applaus 
gedankt. Er wird 
bis Ende Jahr 
drei Wanderungen organisiert 
und geleitet haben. Besten 
Dank, Zingg!

Im Krankenbett weilen zur-
zeit Bison, Rocco und Tuba. 
Euch wünschen wir gute Bes-
serung!

Besser geht es Goliath, der 
seine Glücksgefühle in einem 
Vierzeiler ausdrückt:

Immer wieder freut sich 
Jump, in unserem Kreise wei-
len zu dürfen. Er drückt seine 
Dankbarkeit und Begeisterung 
oft mit einer Spende aus, ohne 
Geburtstag zu feiern. Heute 
bilden Jumps Geburtstag und 
seine überbordenden Dank-
barkeitsgefühle eine Konjunk-
tion mit sehr günstigen Aus-
wirkungen. Jump, wir freuen 
uns, dass du dich bei uns so 
wohl fühlst und wir möchten 
dir einmal speziell und offiziell 
für die grosszügigen Spenden 
danken!

Ach, leider kann ich nicht mittschalpen, 
erfreu‘ mich oben in den Alpen, 

auf Pisten und im Gipfelschpunten. 
(Am Samstag bin ich wieder unten).

Am vorderen Tisch: Lux, Tardo, 
Falco, Chap und Chlotz,
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Jubilare

Sp
en

de
r

Jump 84 
Ein Heller und 

ein Batzen 

Wegen Erkrankung wird Sec 
die geplante Kulturwande-
rung nach Glarus am Samstag, 
den 18. Mai nicht leiten kön-
nen. Bruder Vino und Schwä-
gerin Regula werden die letz-
ten Vorbereitungen treffen 
und uns in Glarus begleiten. 
Die persönliche Einladung 
wird demnächst folgen. Der 
Anmeldetermin ist der 4. Mai.

Erst kürzlich vernahm Zingg 
vom Hinschied unseres Far-
benbruders Florent Droeven 
v/o Sturm, Generation 1941, 
der am 5. September 2018 
im 95. Lebensjahr verschied. 
Sturm, ein ausgezeichneter 
Turner, nahm kaum an Veran-
staltungen des AH-Verbandes 
teil. Er war Direktor in der Fir-
ma Viscosuisse in Emmenbrü-
cke.

Und noch ein zusätzliches, 
grosses, nur an dieser Stelle 
verkündetes Dankeswort:

Ich  möchte Vento für seinen 
grossen Einsatz als Layouter 
danken, den verschiedene 
Berichterstatter und ich immer 
wieder in Anspruch nehmen 
dürfen. Was die Abendrobe, 
der Schmuck und die Frisur für 
die Balldame, ist dein Layout 
für unser Manuskript, Vento!

Heimkehr
Ein Achtercoupé zwischen 

Treppe und Wagenabteil bie-
tet uns Platz, um in grosser 
Runde zu diskutieren. Zum 
Thema „ Gefahren des Up-
datings“ entbrennt unvermu-
tet eine lebhafte Diskussion 
auf hohem Niveau. Die Mit-
reisenden glauben, mit einer 
munteren Ausflüglergruppe 
emeritierter Experten unter-
wegs zu sein.

Nach etwas mehr als ei-
ner Stunde betreten einige 
erneut durstig Gewordene 
Joy’s Bar unter dem Motto:  
Und wenn sich der 
Schwarm verlaufen hat um 
die fünfte Abendstunde, 
so findet unter den Edleren 
statt eine würdige Tafelrunde. 
man trifft sich gemüt-
lich im Wanderkleid. 
bis zum Abendbrot bleibt ge-
nügend Zeit.

Jump 
Im Krug zum 

grünen Kranze

Delta 78 
Weg mit den 

Grillen 

Aero dabei! 
Mit Chauffeur 

Vento 
- auch Autofahren 

kann Vento!

Fly und Boy

Teilnehmer
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Die Uerikon-Bauma-Bahn
Ein Viadukt der genannten 

Bahn überspannt das Chämt-
ner Tobel. Adolf Guyer-Zeller, 
Fabrikant und Eisenbahnbau-
er, war der Initiant. Er plante 
das Bahnstück als Teil einer 
Verbindung der Arlberg-Bo-
densee mit der Gotthardbahn. 
Der Bau der 25 km langen 
Strecke erfolgte 1899-1901. 
Wegen mangelnder Rentabi-
lität wurde der Betrieb 1948 
eingestellt.
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Heute verkehrt im Sommer 
eine dampfbetriebene Muse-
umsbahn. Guyer-Zeller liess 
in der näheren Umgebung 
mehrere Wanderwege anle-
gen und hielt seine Arbeiter 
dazu an, am Sonntag mit der 
Familie Ausflüge an der fri-
schen Luft zu unternehmen, 
statt sich in einer verrauchten 
Spelunke den sonntäglichen 
Rausch anzutrinken.

Schlürf, Löt und Kardan

Chrusel uhnd Pegell

Cirrus, Chap und Calm

Mex Löt


