
4-Zeiler von Zingg:

So mini liäbä Wandergfäährtä,
s geischtig wo n ich eu hütt bschärte

isch nu dä miise Schüttälreim 
doch wäg dämm gönd ihr jetz nonnig heim.

  1. Lützelsee 2. Auflage 

  2. Zur Wetterlage

Die erste Lützelseewanderung fand vor genau 
einem Jahr statt und ist allen Teilnehmenden in 
bester Erinnerung geblieben. Ich verweise auf den 
Wanderbericht 852 von Tuba. Und weil’s so schön 
war, hat sich Zingg für eine 2. Auflage entschieden. 
Doch Start und Ziel sind nicht gleich und die 
Überschneidung mit der letzjährigen Wanderung 
beschränkt sich auf rund einen Kilometer entlang 
des Lützelsees. Doch der Apéro findet im selben, 
idyllisch gelegenen Gartenbeizli Hasel wie 2018 
statt. 
Heute starten wir in Bubikon bei bestem Wander-
wetter. Näheres zur Grosswetterlage siehe nachfol-
gend.
Erstes Zwischenziel ist das Ritterhaus von Bubikon.
Siehe dazu Punkt 3. 

Der diesjährige Frühling ist das pure Gegenteil 
des Letztjährigen. Häufig nass und die Durch-
schnittstemperatur für die erste Maihälfte liegt 
um 3 bis 4 Grad unter dem langjährigen Mittel. 
Vom letzten Sonntag bis zum Dienstag hat es an 
vielen Orten übermässig geregnet und da und 
dort gab es leider Überschwemmungen. Hier 

nur soviel: die Pegelstände vom 21.05.19 betru-
gen: 
> Rhein bei Neuhausen: 384.7 m³
> Thur bei Andelfingen:  545.2 m³
> Aare bei Brugg:   660.8 m³
Doch heute ist heut: Wir haben den schönsten 
Tag seit langem - angenehme Temperaturen - 
und wie gesagt - ideales Wanderwetter.

  3. Historisches

Unsere Wanderleiter sind meistens geografisch, 
historisch und kulturell gut beschlagen. So auch 
Zingg. Er führt uns nicht nur am Ritterhaus Bubi-
kon vorbei, sondern gibt uns dazu interessante 
Infos mit auf den Weg. Das Ritterhaus gilt als 
besterhaltene  Kommende des  Johanniterorden

in Europa und wurde zwischen 1191 und 1198 
gegründet. 
Wir stossen im Weitern auf die „Überreste“ der 
Üerikon-Bauma-Bahn. Heute stehen von der die 
Erwartungen nie erfüllenden Linie noch das In-
dustriegleis Wolfhausen-Bubikon und der Streck-
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 4. Landschaft und Störche

enabschnitt Hinwil-Bauma. Seit 1978 wird diese 
Teilstrecke in den Sommermonaten von der 
Museums-Dampfbahn DVZO befahren. 
Hier alle von Zingg gemachten Ausführungen 
festzuhalten, würde zu weit führen.  

Darum meine Empfehlung: Wer sich für die His-
torie interessiert, soll an einem anderen Tag 
hierherkommen. Das Ritterhaus beherbergt 
auch ein Museum. Und zudem: alle Infos gibt es 
unter www.ritterhaus.ch. 

Das Zürcher Oberland ist - wie fast überall auch 
- dem Baudruck ausgesetzt. Doch es gibt zahl-
reiche Idyllen. Meist handelt es sich um Ried-
landschaften mit kleinen Seen. Dazu kommt die 

tolle Aussicht vom Alpstein bis in die Berner 
Alpen. Auch die Störche haben diese Landschaft 
wiederentdeckt. Eine grössere Kolonie befindet 
sich gleich neben unserem Apéroort.  

  5. Apéro

Wir halten still im Gartenbeizli Hasel und wid-
men uns dem Apéro. Eine ansehnliche Zahl von 
Kurz-/Esswanderern findet sich beim Apéro ein. 
Gleicher Ort, gleiche Bedienung, gleicher Apé-
rospender wie letztes Jahr. Jump lässt uns wie-
derum grosszügig bewirten. Doch leider kann er 
nicht selber unter uns sein. Er hat bei einem 

Sturz zwei Rippen gebrochen und liegt deshalb 
im Spital. Wir wünschen ihm von hier aus mög-
lichst gute und rasche Besserung und bedanken 
uns herzlich mit einem Kantus für den grosszü-
gigen Apéro. Pegel bedankt sich an dieser Stelle 
auch bei Zingg für die tolle Wanderung. Es ist 
bereits seine zweite in diesem Jahr. 



  6. Barbara Krause - Informationen und Impressionen vom Lützelsee
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Wir geniessen Schinkengipfel und 
Käseküchlein. Heute wird nicht 
nur der obligate Müller-Thurgau 
serviert. Wer will - der Schrei-
bende gehört mit Freuden dazu - 

dem wird ein heute nur noch sel-
ten erhältlicher Tropfen kredenzt: 
Räuschling vom Zürisee. Und Mex 
ist besonders glücklich - er erhält 
ein Hürlimann-Bier. 

Während dem Apéro leistet 
uns Barbara Krause (Schwie-
gertochter von Sinus) Gesell-
schaft. Sie wohnt hier in der 
Nähe und kennt den Lützelsee 
und seine Umgebung sehr gut 
und könnte darüber 2 Stunden 
erzählen. Sie ergänzt unseren 
Apéro mit geistiger Nahrung. 
Die Moorlandschaft Lützelsee 
stellt ein Kleinod im Zürcher 
Oberland dar und ist eine der 
sechs im Kanton Zürich liegen-
den Moorlandschaften von na-
tionaler Bedeutung. 
Das Gebiet des Lützelsee’s ist 
seit 1966 geschützt gemäss 
"Verordnung über den Schutz 
der Moorlandschaften von be-
sonderer Schönheit und von 
nationaler Bedeutung“. 
Es beherbergt seltene, gefähr-
dete und geschützte Tiere und 

Pflanzenarten. Die Moore wer-
den in traditioneller Weise von 
Landwirten als Streuwiesen ge-
nutzt, was für die Erhaltung 
und Förderung der Artenviel-
falt und für den Aspekt der 
Landschaft wichtig ist. Die 
meisten Riedwiesen sind seit 
1994 als nationale Schutzob-
jekte im Inventar der Flach-
moore von nationaler Be- 
deutung aufgeführt. 
Das Lützelseegebiet dient als 
Naherholungsraum und die 
Seen werden als Bade- und Fi-
schereigewässer genutzt.
Ja, es gibt sie, die schwimmen- 
den Inseln auf dem Lützelsee! 
Diese treiben je nach Wind auf 
dem See hin und her.
Seit dem Wiederansiedlungs-
versuch 1987 brüten auch wie-
der Störche im Hasel. Der 

Frühling war bisher ziemlich 
nass. Zur Zeit kann noch nicht 
endgültig beurteilt werden, 
wieviele Jungvögel überlebt ha-
ben. Ein Ornithologe wird in 
einigen Wochen die Störche 
zählen und die Jungen berin-
gen. 
Wir verdanken die Ausfüh-
rungen von Barbara Krause 
herzlich mit einem Kantus.

Barbara Krause
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Schwimmende Inseln

Streuwiesen umgeben den See

Bison begrüsst exakt 40 Wanderka-
meraden im Gasthaus Krone in 
Hombrechtikon. 
● Im Zentrum von Bison’s Ausfüh-

rungen steht der 100. Geburtstag 
von Wiesel. Ich verweise dazu auf 
Ziffer 8 dieses Berichtes.

● Bison verdankt ebenfalls die land-
schaftlich wunderschöne und in 
allen Teilen gelungene Wander-
ung an Zingg.

● Ready lässt ausrichten, dass die 
Anmeldefrist für den Damentag 
am 22. Juni 2019 abläuft.

● Zingg richtet Grüsse aus von Pit 
(Generation 1967 bis 1969), der 
nächstens in der Wandergruppe 
mitmachen will.

● Kardan: 
Vermeldet zwei Geburtstage: Es 
sind dies die frisch gebliebenen 
Ü-75-er Chlotz und Pröschtli. 
Wir gratulieren, verdanken ihre 
Blauen und wünschen ad multos 
annos. 

  7. Gasthaus Krone, Hombrechtikon 

 Chlotz 77  Pröschtli 76

Riegelhäuser am Lützelsee
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«Als Kind habe ich 
mir einen Fussball 
gewünscht»

Heute feiert Ernst Flubacher 

im «Huus Emmersberg» seinen 

100.  Geburtstag. Die dreistel-

lige Zahl merkt man ihm kaum 

an.

Sein Verstand ist wach, das Ge-
müt fröhlich und aufgestellt. Nur 
das Gehör macht nicht mehr 
ganz mit. Erzählen kann er dafür 
umso besser.

«Als Kind habe ich mir zum Ge-
burtstag einen Fussball ge-
wünscht», sagt Ernst Flubacher. 
Geburtstagswünsche verändern 
sich mit dem Alter. «Heute wün-
sche ich mir nur noch Gesund-
heit.» Sein Körper sei zum  Glück 

noch fit. «So fit, dass ich manchmal 
das Gefühl habe, der Verstand kann 
da nicht mehr ganz mithalten», so 
der Hundertjährige.

Aufgewachsen ist Ernst Flubacher 
im Schaffhauser Mühlental in einem 
Vierfamilienhaus. Heute steht dort, 
wo früher sein Zuhause war, eine 
Tennishalle. «Die Gegend war für 
mich perfekt.» Am Bach habe er 
Flosse und Staumauern gebaut. 
«Langweilig wurde mir nie.»

Die Elementarschule besuchte 
Flubacher auf der Steig. Danach ging 
es in die Realschule beim St. Johann. 
«Neukomm hiess mein Lehrer.» In den 
Jahren 1949 bis 1984 wirkte Ernst Fluba-
cher selbst als Lehrer an der Knaben- 
realschule. Seine Schüler nannten ihn 
«Flubi».

Dies ist jedoch nicht sein einziger 
Spitzname. «Wiesel» wurde er im 
Kantonsschulturnverein KTV ge-
nannt. «Das kommt wahrscheinlich 
vom Korbball. Ich war trickreich und 

flink, aber nicht so robust wie an-
dere Spieler.»
Auch heute ist der Sport noch 
immer wichtig für den Hundert-
jährigen. «Ich wandere sehr ger-
ne.» Nur das Schwimmen und 
das Stacheln auf dem Rhein seien 
ihm langsam zu riskant. Ernst 
Flubacher ist jedoch überzeugt: 
«Sport hält jung - körperlich und 
geistig.» Er muss es schliesslich 
wissen.
Seinen 100. Geburtstag feiert er 
heute im Kreise der engen Fami-
lie. Am Sonntag gibt es dann ein 
grösseres Fest, bei dem alle En-
kel, Urenkel und auch die 
Freunde aus dem Altersheim 
eingeladen sind. Nicht nur im 
«Huus Emmersberg», wo er sei-
ne kleine Wohnung hat, kennt 
man ihn. «Ich bin auch im Küenz-
leheim bekannt.» Dies, weil seine 
sechs Jahre jüngere Frau dort 
lebt. «Als sie aus dem Spital kam, 
war hier schon voll.» Jetzt seien 
sie also quasi Nachbarn. (Ema)
Schaffhauser Nachrichten, 23.5.19

  8. 100 Jahre Wiesel

Unser ältester Wanderka-
merad Wiesel feiert heute 
im Kreise der Familie und 
in seinem Heim seinen 
100. Geburtstag. Wir gra-
tulieren herzlich und  
wünschen ihm eine wei-
terhin frohe und mög-
lichst unbeschwerte Zeit. 
Unser Geburtstagskantus  
„Weg mit den Grillen und 
Sorgen“ wird von Vento 
aufgenommen und das Vi-
deo Wiesel zugestellt. 

Wiesel hat von den SN 
Besuch erhalten und die 
nebenstehende Foto und 
der nachfolgende Bericht 
stammen aus dieser Zei-
tung. 
Bison hat seinerseits ver-
sucht eine Laudatio in den 
SN zu platzieren, doch 
sind seine Ausführungen 
nicht im nachstehenden 
Artikel nicht enthalten.  
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40 Teilnehmer
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  9. Nachmittagswanderung 

Zingg hat nachträglich noch eine Nachmit-
tagswanderung organisiert. Seinem Aufruf 
sind sieben gefolgt und haben den Weg von 
Hombrechtikon nach Feldbach unter die 
Füsse genommen. 


