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912 – CWA2 

Jonental 

25. Februar 2021 

Wanderleiter: Tardo 

 

Wanderbericht: Zingg 

Teilnehmer (5): Tardo (WL), Esso, Schlürf, Contra, Chlapf, Patsch und Zingg 

Was für prächtiges Wander-Wetter heute! Tardo 

hat sich wahrlich gross ins Zeug gelegt! Diesmal 

habe ich den Vorteil, dass ich nur ein Mal (in 

Wetzikon) umsteigen muss und dann bis 

Hedingen in der S5 sitzen bleiben kann. Den 

HBlern* (*über den HB Zürich Anreisenden) teile 

ich noch schnell per Whatsapp meine Position mit: 

„Bin in der S5 oben, vodere Mitte. Im Wg 3“. Das 

klappt zwar mässig, denn meine Texte sind ab und 

zu ziemlich kryptisch, aber in Hardturm stossen 

dann Patsch und Chlapf zu mir. Wir unterhalten 

uns angeregt über die gestern vom Bundesrat 

beschlossenen Massnahmen und sind natürlich 

überhaupt nicht erfreut, dass die Restaurants 

weiterhin auf längere Zeit geschlossen bleiben 

müssen. Gar nicht gut! 

In Hedingen erwartet uns der Wanderleiter Tardo. 

Nach einer kurzen aber herzlichen Begrüssung 

geht’s unter den Bahngleisen hindurch zum 

Wanderweg, hinaus aus Hedingen und gen 

Jonental. Prächtig 

blauer Himmel, die 

Sonne strahlt schon 

merklich wärmer, 

erreichen wir nach 

etwa zwanzig Minuten den „Eingang“ zum 

Jonental. 

Ein angenehm 

breiter Wander-

weg, der uns 

problemlos 

erlaubt, die Corona geschuldete nötige Distanz 

einzuhalten, führt der 

brabelnden Jonen entlang 

durch den Wald. Bis auf 

ein paar vereinzelte Jogger oder Wanderer haben 

wir die Piste für uns. Während es im Wald doch 

noch frisch ist, verführt einem die Sonne auf den 

Lichtungen sofort dazu, die Jacken auszuziehen. 

Nach einer guten Stunde erreichen wir die 

Wallfahrtskapelle Jonental am Freiämter Weg, wo 

schon Contra mit seiner 

Samantha auf uns wartet. 

Was für ein freudiges Gebell 

zu unserer Begrüssung. Es 

scheint, Samantha hat die 

KTV Wanderer während des Lockdowns sehr 

vermisst. Contra hat für die durstigen Wanderer 

schon vier 

Flaschen Bier 

aufgestellt im 

Unwissen da-

rum, dass der 

Berichterstat-

ter gar kein 

Bier trinkt. Die 

andern greifen aber hocherfreut zu und geniessen 

das Angebot. 

Den obligaten 4-Zeiler, den Tardo aufgehoben 

hatte bis wir vollständig sind wird jetzt dargeboten: 

„Wir lassen uns nicht irritieren. 

Trotz  Viren wollen wir marschieren. 

Drum, Kameraden, vorwärts marsch.  

Bundesrat, leck uns am Arsch.“ 

 

Nach einem Fotogruss an die Kommilitonen bei 

der Loschenhütte geht es schon bald weiter das 

Jonental hinab. Samantha fühlt sich sichtbar wohl 

und hat ihren Meister zugunsten der Spitze 

verlassen. Wir verlassen das Tal, durchqueren 
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Jonen und wenden uns der Reuss zu. Bald nach 

der ARA Jonen führt uns ein Fussweg zum 

Reussufer dem wir 

nun auf der letzten 

Etappe unserer 

Wanderung bis zur 

Reussbrücke 

Ottenbach folgen, 

wo wir um 13:00 Uhr ankommen. 

Da das geplante Mittagessen im Restaurant 

Reussbrücke ins Wasser fällt, weil am Montag 

Ruhetag ist nehmen wir Tardos grosszügiges 

Angebot an in seiner Residenz am oberen 

Hallwilersee zu dinieren. Sowohl Tardo, als auch 

Contra haben ihre Autos beim Restaurant 

Reussbrücke parkiert und bieten so den drei 

ÖVlern eine Mitfahrgelegenheit. 

Bei so schönem, mildem Wetter ist das 

Mittagessen draussen auf dem Sitzplatz 

angebracht. Wir 

machen uns so 

gut wie möglich 

nützlich den 

Tisch und die 

Stühle herzu-

richten. 

Inzwischen hat Tardo drei Flaschen Weisswein, 

sowie drei Flaschen Rotwein zur Auswahl 

aufgetischt. Was für ein exklusives Angebot! Zum 

Entrée-cum-Apéro entscheiden wir uns für den 

Sauvignon Blanc „aagne“ von Gisler, Hallau und 

zum Mittagessen wählen wir nochmals den schon 

vor sechs Wochen kredenzten Rotwein vom 

Weingut Lindetröpfli „Quintus – V“ der Familie 

Witzig/Milesi aus Uhwiesen. 

Während wir die Weinflaschen öffnen, bereitet 

unser Gastgeber 

Tardo den Salat 

vor. Als dieser 

serviert wird 

stossen wir mit 

dem Weisswein 

an und genies-

sen die Vorspeise. Danach macht sich Tardo 

wieder in der Küche daran die Spagetti zu kochen. 

Dazu wird von Patsch’s Heidi zubereitete Sauce 

Bolognaise und Tardos Pilzcrèmesauce gereicht. 

Der Quintus V schmeckt so vorzüglich in unseren 

Gaumen, dass Tardo schon bald eine zweite 

Flasche holt. 

Bei gutem Essen und interessanten Gesprächen 

vergeht die Zeit ohne dass wir es merken. Tardo 

entschuldigt sich, dass er kein Dessert bereit hat, 

respektive dies nochmals eine Stunde in Anspruch 

nehmen würde (Öpfeltünnä). Aber mit Kaffee 

könne er schon dienen. Jetzt überrascht uns 

Chlapf mit von Sprüngli mitgebrachten, besten 

Schenkeli. Dazu bestellen wir bei Tardo alle 

Espressi. Und um das Ganze zu Krönen bringt 

Tardo eine Flasche Cognac und Patsch seinen 

Flachmann mit Grappa zum Vorschein. 

Kurz vor 17:00 Uhr entscheiden wir uns dann 

schweren Herzens, diesen Ort der Gemütlichkeit 

zu verlassen 

und uns auf 

den Heimweg 

zu begeben. 

Contra aner-

bietet sich uns 

nach Affoltern 

am Albis zum 

Bahnhof zu 

bringen, wo wir optimale Verbindungen nach 

Hause haben. 

Einmal mehr geht ein schöner, gemütlicher 

Kleinwandertag zu Ende. Ein herzliches „Danke 

schön“ an Tardo für die Organisation und seine 

Gastfreundschaft, an Chlapf für die besten 

Schenkeli, an Patsch und seine Heidi für die 

Sauce Bolognaise und den Grappa und an Contra 

für das Bier und den Transport. 

 

Der Berichterstatter: Zingg 


