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WANDERUNG 884

Wanderleiter: Chlapf

Der Sommer ist zurück, könn-
te man meinen. Allerdings nur,
wenn man zum Himmel blickt.
Doch glaubt man es kaum,
wenn man auf die Jacken und
Säcke der überwiegenden
Mehrzahl der Wanderkamera-
den schaut. Ein wenig kühl ist
es schon am Morgen auf dem
Bahnhof. Das wird sich noch
ändern!

Im Zug nach Zürich werden
als Vorschau auf die Welt-
klimakonferenz wichtige Fra-
gen erörtert. Unter anderem
erfahren wir von Neptun, dass
der erwachsene Mensch Tag
für Tag im Schnitt 600 Gramm
CH4 entweichen lässt. Und
das, obwohl er nicht Wieder-
käuer ist. Bei denen geht es in
die Kilos. Als wir nach dem

Vorbild der kernenfreien Trau-
ben beim pansenfreien Rind-
vieh angelangt sind, enthebt
uns die Ankunft im Haupt-
bahnhof Zürich von der Dis-
kussion weiterer konstruktiver
Vorschläge zum Klimaschutz.
Die in New York machen oh-
nehin nicht, was wir wollen.
Dies umso weniger, als der
Mann mit der unerreichten
Weisheit nur ein kurzes Gast-
spiel geben wird.

Die Gruppe vergrössert sich
auf dem Perron des Zugs
nach Horgen. Am dortigen
Bahnhof erwartet uns Wander-
leiter Chlapf mit Dandy und
nimmt uns in seine Obhut. Die
Bergstrecke überwinden wir
im Bus und kommen so mühe-

Im Gschprööch I

Eine ganz reizen-
de und humorvolle
Novelle verdanken
wir Conrad Ferdi-
nand Meyer. Und
sie spielt zu einem

wesentlichen Teil an unserem
heutigen Wanderziel, auf der
Halbinsel Au, wo eine der
Hauptfiguren, General Johann
Rudolf Werdmüller, sein Land-

haus hatte. Heute sieht alles
anders aus, hatte doch der
spätere Eigentümer Hans von
Schuthess-Bodmer das alte
Herrenhaus abreissen und
1928 – 1929 durch das heuti-
ge Schloss ersetzen lassen.
Damals konnte man das.

Chlapfs Vierzeiler:

Nein, eine Freude ist es nicht.
Meist ist es bloss erfüllte Pflicht.
Viele Leiter würden gern verzichten –
nicht aufs Wandern – nein – aufs Dichten.



los am Wanderstart Horgen-
berg-Hinterklausen an. Ein
paar Schritte der Sonne ent-
gegen, und Chlapf beginnt mit
seiner herzlichen Begrüssung:
Er freut sich über die hohe
Zahl an Langwanderern, zehn
Kurz- und mehrere Esswande-
rer, insgesamt 43 Teilnehmer.
Seine besondere Freude gilt
dem Wetter, haben wir doch
auf dieser Seite des Zürich-
sees schon ganz andere Wet-
terlagen ausgehalten. Weiter
schildert uns Chlapf kurz die
Topografie unserer Wande-
rung: Drei Teile gebe es zum
Erleben: Den oberen Teil des
Horgenbergs, der aus heutiger
Sicht weitgehend naturbelas-
sen sei. Zudem geniesse man
von dort aus eine Panorama-
sicht von Zürich über den Sän-
tis bis zum Glärnisch. An-
schliessend folge das Aabach-
tobel, vergleichbar mit dem
Küsnachter oder dem Erlen-
bacher Tobel und schliesslich
nach dem Apéritif der Wander-
weg entlang dem Zürichsee
zur Halbinsel Au. Gleich zu

Beginn begegnet uns eine leb-
hafte Schulklasse. Mit gross-
väterlicher Langmut lassen wir
ihr wohlwollend den Vortritt
und machen uns auf den Weg.
Zunächst geht es am idylli-
schen Bergweiher vorbei. An-
schliessend geniessen wir auf
sanften Abhängen die traum-
hafte Sicht auf den Zürichsee
und seine Umgebung und
kommen an ehemaligen, heu-
te kaum mehr alle dem ur-
sprüglichen Zweck zugedach-
ten Gehöften vorbei, bis es jäh
ins Tobel des Aabachs hin-
untergeht. Schon sind wir froh
um die kühle Schlucht, auch
wenn wir auf den steilen Stre-
cken etwas zirkeln müssen,
um eine unfreiwillige Hosen-
bodenschussfahrt zu vermei-
den. Der Aabach murmelt
friedlich vor sich hin und
rauscht an mehreren Stellen
über hohe Stufen als Wasser-
fall in die Tiefe. Auf etwa hal-
ber Strecke stossen wir auf
massive Tore – Zeugen des
ehemaligen Braunkohle- und
Mergelbergwerks Käpfnach.
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Der stets bestens vorbereitete
Chlapf gibt uns einen Über-
blick über einen wenig be-
kannten Bergbau. Näheres fin-
det sich im Kästchen neben-
an. Weiter geht es talabwärts,
und schon sind wir am Etap-
penziel, der Schützenstube
Horgen-Käpfnach.

Chlapfs Hedy und ihr Bruder
Hans empfangen uns herzlich
und bewirten uns professio-
nell. Kein Wunder, sind sie
doch im nach wie vor erfolg-

reichen und innovativen Fami-
lienunternehmen Preisig Käse
& Wein seit 1942 gross gewor-
den. Sie verwöhnen uns mit
Zopf, Bürli, Käse und Dattel-
tomaten sowie Mineral, Bier
und Weinen rot und weiss,
dass es eine Freude ist. Wir
geniessen es und lassen uns
nur ungern von Pegels Apéri-
tif-Rede ablenken, die zur

Hauptsache aus einem dreifa-
chen Lob besteht: "Sehr schö-
nes Wetter, sehr schöne Wan-

3

Im Gschprööch II

Das Braunkohle- und Mergel-
bergwerk Käpfnach ist schon
im Mittelalter entstanden. 1774
übernahm es der Staat. Wäh-
rend des ersten Weltkriegs be-
gann die Importkohle Mangel-
ware zu werden. Daher wurde
das Werk von 1917 bis 1921
mit bis zu 80 Bergleuten be-
trieben. Die Geschichte wie-
derholte sich von 1941 bis
1947. Damals bauten bis zu
260 Kumpel rund 55'000 Ton-
nen Kohle ab. Die Käpfnacher
Molassebraunkohle war stark
schwefelhaltig, von minderer
Qualität und hatte nur einen
Brennwert von 40 % von Heiz-
öl. Das Flöz erreichte eine
Mächtigkeit von 60 cm; im
Durchschnitt war es nur 20 bis
25 cm mächtig. Just im Ge-
burtsjahr des Berichterstatters
– 1947 – wurde der Abbau als
unrentabel eingestellt. 1982
entstand ein Bergwerkverein,
der ein Besucherbergwerk ein-
gerichtet hat. Heute kann die
Stollenanlage auf einer Länge
von 1.4 km mit einer Stollen-
bahn befahren werden. Bisher
haben über 250'000 Besucher
an mehr als 15'000 Führungen
teilgenommen.
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derung und sehr schöner
Apéritif!" Da er als Gentleman
seine unüberhörbare Erkäl-
tung nicht weitergeben will,
delegiert er das Küssen an Bi-
son, was dieser freudig über-
nimmt und Hedy die Schaff-
hauserzüngli samt Urkunde
überreicht. Darauf singen wir
zu Ehren von Hedy und Hans
unter Kardans Leitung den
wohlklingenden Cantus In je-
dem vollen Glase Wein. Mit
"immer, wenn's am schönsch-
te isch, goht's wiiter" erinnert
uns Chlapf daran, dass wir um
fünf nach zwölf weiterziehen
müssen. So verabschieden wir
uns mit bestem Dank bei
Gastgeberin und Gastgeber.

Die zweite Etappe führt nach
einem kleinen Haken dem Zü-
richseeufer entlang in ost-süd-
östlicher Richtung zwischen
Wasser und ausgesprochen
dicht befahrener Bahnlinie zur
Halbinsel Au. Etwas mehr
Zeitreserve, und der Bericht-
erstatter hätte seiner Wasser-
rattenseele nachgegeben. So
schön und einladend präsen-
tiert sich der See, aber er ist
auch fürs Auge ein Genuss.
Auf der Westseite der Halb-
insel schildert uns Chlapf die
Geschichte der eindrücklichen
Bauten. Klar fehlt auch der
Hinweis auf den "Schuss von
der Kanzel" nicht, und für
manche war die Information

Besondere Begrüssung

Zwei Wanderkameraden heisst
Bison besonders willkommen,
Rocco und Flèche.
Rocco ist nach längerem gesund-
heitsbedingten Ausfall wieder da-
bei. Wir freuen uns sehr, dass er
soweit wiederhergestellt ist, um
heute unter uns weilen zu können.
Ein herzlicher Willkomm geht an
unseren sportlichen Wahl-Ameri-
kaner Flèche, der in diesem Jahr
in Virginia an den Leichtathletik-
meisterschaften der Senioren in
der Altersgruppe 80 bis 84 zwei
Goldmedaillen errungen und sich
in der Weltrangliste im Hoch-
sprung mit 1.27 m und im Speer-
wurf mit 35.78 m auf Rang 1 und 2
gesetzt hat. Und das alles in stil-
reinem KTV-Turndress, also mit
schwarzer Turnhose mit gelben
Streifen und in weissem Leibchen
mit gelbem Rugel auf der Brust.
Besagter Rugel beschert Flèches
liebender Gattin Carol viel Arbeit:
Nach jedem Wettkampf trennt sie
das KTV-Zeichen ab, damit es
nicht in der Wäsche beschädigt
wird, und danach näht sie es wie-
der an. Das verdient auch unse-
rerseits Dank und Anerkennung.
So lebt unser KTV ennet des gros-
sen Teichs weiter.



neu, dass die Töchter Heinrich
Mosers, Fanny und Mentona,
während einiger Jahre hier ge-
wohnt hatten. Eine unvollstän-
dige Kürzestfassung seiner
Ausführungen ist im Kästchen
"Im Gschprööch I" auf der ers-
ten Seite dieses Berichts wie-
dergegeben. Über den traum-
haften Uferweg, der in der be-
trächtlichen Altweibersommer-
hitze angenehm beschattet ist,

geht es weiter. Offensichtlich
überwältigt von der Schönheit
der Landschaft achtet Balg
einen Augenblick zu wenig auf
seine Füsse und landet Kopf
voraus auf dem Ufersaum. Der
Ärmste erleidet eine Hüftver-
letzung, schafft es aber noch
mit Hilfe kräftiger Wanderka-
meraden, ans Reiseziel zum
Mittagessen und hernach auf
den Zug. Er wird noch über die
nächste Wanderung hinaus
ein schmerzendes Andenken
behalten. Gute Besserung!
Das feine Mittagessen im
Landgasthof Halbinsel Au hat
sich die Wandergruppe mit ei-
nem Bergmarsch ab Schifflän-
de von 50 Höhenmetern ver-
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Die 43 Teilnehmer

Balg
Chlapf
Dandy
Fly
Gosch
Lux
Patsch
Schlürf
Vento

Bison
Chlotz
Falco
Fun
Gun
Mex
Phon
Speiche
Wurf

Boy
Chnopf
Fiasco
Gin
Hindu
Micky
Presto
Strotz
Zingg

Calm
Chrusel
Flash
Gingg
Jump
Mig
Rido
Tardo

Chap
Coup
Flèche
Goliath
Kardan
Neptun
Rocco
Tass

Gsaat isch gsaat

Pro Juventute trüfft Pro
Senectute! Dandys Kommen-
tar zu unserem Zusammen-
treffen mit einer Schulklasse
beim Wanderstart.
Häsch kan Muet, no drei Meter
ine-z-schtoh, Goliath? Mut-
frage Kardans zum Bericht-
erstatter, als dieser in einem
Sicherheitsabstand zu einem
mächtigen Brennesselfeld Er-
leichterung sucht.
Wunderschööö! Wurfs Würdi-
gung des erwähnten Brennes-
selfelds.
De René hät gsäit, sie chönd
nu eis, wo töönt! Pegel zitiert
Hedy, auf die Frage, welches
Lied sie sich wünsche.
De Lappi hät de underschti
Lappe nümme! Presto zu sei-
ner glücklich ausgegangenen
Lungenoperation.
S'Horgener Ruhrgebiet. Bi-
sons Bezeichnung des Kohle-
bergwerks im Aabachtobel.



dient. Im grosszügigen, mit
weissen Segeln geschmück-
ten Landisaal wird alles ser-
viert, was der Wanderer Seele
und Kehle begehren. Mineral,
Bier, Weisser und Roter, so-
wie ein kleiner grüner Salat
und darauf Pouletbruststreifen
an Eierschwämmlisauce mit
Härdöpfelstock und Bohne-
bündili. Kardan ist heute ein
vielbeschäftigter Cantusma-
gister, hat er doch neben dem
appetitanregenden Ça ça ge-
schmauset nicht weniger als
sechs Ehrengesänge anzu-
stimmen. Die Laureaten und
ihre Cantus sind im Kästchen
nebenan separat aufgeführt.

Dank der mitgetragenen Wan-
derglocke gelingt es Bison

mühelos ein Silentium durch-
zusetzen. Er begrüsst die in-
zwischen auf 43 Personen
angewachsene Wandergrup-
pe und dankt Chlapf herzlich
für die schöne Wanderung bei
herrlichstem Wetter. Beson-
ders heisst er Rocco und
Flèche willkommen, was im
Kästchen auf Seite 4 näher
beschrieben wird. Gleich ver-
hält es sich mit der Vorschau
auf die Berner Wanderung.
"Balg, magsch dänn wieder?",
ruft er dabei dem heute ver-
letzten Co-Wanderleiter Del-
tas zu. "Jo!" brummt es leicht
trotzig zurück. Bison schliesst
mit dem Aufruf, den schönen
Tag noch bei Joy ausklingen
zu lassen. Flèche springt
gleichsam auf Bisons Silenti-
um auf: Hätte er um die wun-
derbare Kameraderie ge-
wusst, wäre er schon früher zu
uns gestossen! Bison danke
er für den fantastischen per-
sönlichen Cantusprügel. Er
freue sich auch stets auf die
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Laureaten und ihre Cantus

Tass, 80 Jahre, d.h. viertes
Fünftel von fünf Blauen, Be-
mooster Bursche
Flèche, 80 Jahre und 1. Wan-
derung, Im Krug zum Grünen
Kranze
Neptun, 72 Jahre, Das Mädel
aus dem ersten Stock
Calm, 67 Jahre, Vom hoh'n
Olymp herab ward uns die
Freude
Presto, wieder wohl nach Lun-
genoperaton, Heidelberg du Ju-
gendbronnen
Zingg, erste AHV-Rentenzah-
lung, Es ging ein Mädel wohl
auf ein Schiff

Alle Jubilare haben je Ereignis
einen Blauen gespendet, wofür
wir ihnen herzlich danken.

Dankbar sind wir auch Wander-
leiter Chlapf für die perfekte Or-
ganisation und Leitung sowie
die grosszügige Bewirtung zum
Apéritif mit seiner Mannschaft in
der Schützenstube Horgen-
Käpfnach.

Ready 71 Jahre

Die KTV Jungfrauen

27.08.1927 Sinus 92
07.09.1932 Strolch 87
10.09.1947 Neptun 72
12.09.1936 Rowdy 83
13.09.1944 Chap 75

Tass 80 (4. Rate) Flèche 80 Jahre Neptun 72 Jahre

Calm 67 Jahre
Presto wieder
auf dem Damm 1. AHV-Rente



Wanderberichte. Als KTV-er
mit Leib und Seele reize ihn
der aktive Sport. Dabei habe
er in Fun einen optimalen und
engagierten Betreuer der ihn
mit Nicola beobachtet und er-
folgreich gefördert habe. So
wolle er Weltmeister werden
und dabei selbstverständlich
den KTV repräsentieren. Eine
kleine Erklärung gibt sodann
Presto zu seiner Gesundheit.
Dank operativer Entfernung
des einen untersten, von ei-
nem Tumor betroffenen Lun-
genlappens fühle er sich wie-
der wohl. Das sei einen Blau-
en wert. Die Redner ernten
schönen Applaus.

Kassier Gun kann einen an-
sehnlichen Spendenberg von
total Fr. 700.– vermelden.
Nach dessen Abzug verbleibt
eine Quote von wohlaufgerun-
det Fr. 44.–. Wir begleichen

unsere Schulden und brechen
auf. Die meisten gehen die
wenigen Schritte von der In-
selhöhe durch die Reben und
über das Auried auf den Bahn-
hof Au. Jene Wanderkamera-
den, denen trotz Pensio-
niertenstatus noch etwas freie
Zeit bleibt, geniessen zum Ab-
schluss des schönen Wander-
tags eine herrliche Schiffahrt
nach Zürich.

Vielen Dank, lieber Chlapf, für
die perfekt organisierte, inter-
essante und schöne Wande-
rung, die grosszügige Apéri-
tifspende und last but not least
das herrliche Sommerwetter!
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Am Donnerstag, 26. September
2019, führen uns Delta und Balg
durch Bern, sehenswerte Bundes-
stadt. Dabei besuchen wir diverse
Sehenswürdigkeiten in der Altstadt
und stärken uns beim Apéritif im
Wöschhüsi in der Matte. Hernach
geht es weiter durch die Altstadt
über das Marzili der Aare entlang
flussaufwärts bis zum Fährilbeizli
in Muri, wo wir das Mittagessen
einnehmen. Danach bringt uns
nach kurzem Fussmarsch der Bus
zum Berner Hauptbahnhof zu-
rück.

Vorschau


