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Die Wetterprognose für den Donnerstag, 29. Oktober 2020 war nicht besonders 
optimistisch. Trotzdem haben sich vier Unentwegte für die ursprünglich geplante KTV 
Wanderung 905 von Pegel, neu als KTV905(ao) oder CW A 1 905-1 angemeldet. Meine 
Hoffnung mit guten Instruktionen Chlapf schon in Kempten im oberen Teil des hintersten 
Wagens der S3 zu begegnen lösten sich in Luft auf. Aber nach Pfäffikon/ZH waren es ja 
eh nur drei Minuten und so trafen wir uns dort auf dem Perron. Von Mex war jedoch weit 
und breit keine Spur zu sehen und auch mit der S3 aus Effretikon wurde uns kein Mex 
beschert. Wo könnte der nur verblieben sein? 
Die Busfahrt mit dem Postkurs 833 nach Wila führte uns durch eine liebliche Landschaft, 
wobei sich diese bei Sonnenschein noch viel schöner präsentieren würde. Bei unserer 
Ankunft am Bahnhof Wila erwartete uns bereits Patsch der zuvor mit der S26 aus 
Winterthur angereist war und sich die verbleibenden zwanzig Minuten Wartezeit in Wila mit 
einem Dorfrundgang durch den historischen Dorfkern die Zeit vertrieben hatte. In der 
Ferne wurden wir dann Mex' gewahr, der noch seinen Rucksack aus dem Auto holen 
musste mit dem er (ausnahmsweise) angereist war um unnötiges ÖV Reisen zu 
vermeiden. 
Just auf zehn Uhr hörte der leicht Nieselregen auf so dass wir uns ohne Regenschutz auf 
den Weg machen konnten. Wohl wegen des trüben Wetters hielten sich die Begegnungen 
mit anderen Personen in bescheidenem Rahmen. Der Weg führte alles der Töss entlang 
an Saland vorbei vorerst nach Juckern, wo wir spontan entschieden bei Schnauz-Ruedi in 
Gasthaus Löwen um 11:15 Uhr den Apéro zu nehmen. Der runde Stammtisch bot uns 
Vieren mehr als genug Platz um den gebührenden Abstand einzuhalten und da wir vorerst 
die einzigen Gäste waren konnten die Corona-Massnahmen eingehalten werden. Einzig 
die aufgelegte und auszufüllende Corona-Tracing-Liste führte zu Bemerkungen, da keine 
Zeiten vermerkt waren. Wenn jetzt ein Gast um 15:15 Uhr Corona positiv ist müssten wir 
vermutlich alle in Quarantäne gehen, auch wenn wir nie mit diesem Gast Kontakt hatten. 
Nun denn... 
Um 11:50 Uhr war Aufbruch und Fortsetzung der Wanderung nach Bauma. Der Regenfall 
der vergangenen Tage bescherte der Töss unerwartet viel Wasser, was sie zu einem 
reissenden Fluss ansteigen liess. Nichts desto trotz  führte uns die Wanderung über einen 
Schwemmsteg, den alle vier bravourös meisterten. Leider wurden wir am Ortseingang von 
Bauma umgeleitet, da der Wanderweg gesperrt war. So wurden wir für die letzte Etappe 
auf das Trottoir der Hauptstrasse umgeleitet, wo wir nach weiteren zehn Minuten um 12:50 
Uhr das Gasthaus zur Tanne erreichten. 



Das Mittagessen war individuell à la carte, so dass jeder nach seinem Gusto essen 
konnte. Dazu kredenzten wir einen vorzüglichen Rioja Rotwein - Baron de Ley - Reserva 
2015. Die Bedienung durch die Besitzerin - Frau Kahn - war hervorragend und gab zu 
keinen Klagen Anlass.  
Um 15:00 Uhr verliessen wir wohlgenährt und sehr zufrieden das Restaurant um uns auf 
den Heimweg zu begeben - Mex und Patsch mit der S26 nach Wila, resp. Winterthur und 
Chlapf und der Schreiber mit dem Bus 850 nach Richterswil, resp. Kempten. Ein 
ereignisreicher Wandertag fand so wieder sein Ende. 
Herzlichen Dank an Chlapf für die Spende des Apéros und an alle Teilnehmer für's 
mitmachen.




