
  

Rapperswil, 17.05.2022       Seite 1 / 1 

Mittwochwanderung 11. Mai 
Wiederum bei strahlend blauem Himmel und angenehmen fünfzehn Grad trafen sich die neun Wanderer 

am Bahnhof in Jona.  Hans Keller, der schon mit der S 5 von Rapperswil her kam, gesellte sich auch noch 

dazu. In Rüti stiegen wir auf die S 26 um und fuhren gemütlich durchs Tösstal bis Kollbrunn. Diesmal gab es 

nur einen Kaffee stehend beim Kiosk, ist doch das Restaurant Bahnhof seit längerer Zeit geschlossen. 

Ein kurzer Weg führte uns vorerst durchs Dorf vorbei an vielen Einfamilienhäusern bis zum Waldrand. Vor 

dem Aufstieg wurden die Wanderstöcke montiert und eingestellt und schon bald befanden wir uns auf dem 

Gratweg mit vielen Wurzeln als Hindernisse. Dann führte der Weg dem Bäntalbach entlang durch ein mys-

tisches Tobel zu den Tüfels Chilen. 

Der Name «Tüfels-Chilen» rührt von einer Grotte her, die sich beim Abbau von Tuffstein gebildet hatte. 

Schon im 17. Jahrhundert schätzte man den wetterbeständigen Tuffstein als Baumaterial, nicht zuletzt für 

Kirchtürme. Auch die Türme der Stadtkirche Winterthur bestehen aus Bäntaler Tuffstein. 1873 wurde der 

Steinbruch stillgelegt und die Natur eroberte sich das Gebiet langsam zurück. Heute beeindruckt im einsti-

gen Steinbruch der treppenartige mit Moos überwachsene Hang, über welchen kristallklares Wasser aus 

Quellen zu Tale plätschert und der unter Naturschutz steht. 

In einem kurzen, zuweilen steilen Treppenweg stiegen wir seitlich der Tüfels Chilen hoch und erreichten im 

stetigen Auf und Ab Wolfbrunnen, von wo wir eine wunderbare Aussicht auf Winterthur und die Urner 

Bergwelt genossen. Dieser kleine Umweg hatte sich gelohnt und mittlerweile war es Mittag geworden. Im 

Restaurant Linde in Oberlangenhard war für uns in der  gemütlichen Gartenwirtschaft ein Tisch reserviert 

und ein Schluck kühler Apfelsaft von Möhl löschte unseren ersten Durst, war es doch an diesem Tag som-

merlich warm. Schon bald wurde uns eine Suppe serviert und das Tagesmenü, Rahmschnitzel, Teigwaren 

und Gemüse schmeckte ausgezeichnet und stärkte uns für den weiteren Weg. 

Eine Tafel am Strassenrand machte uns aufmerksam auf den Paul-Burkhard-Weg, der anlässlich der Feier-

lichkeiten zum 100. Geburtstag des Komponisten Paul Burkhard im Jahre 2011 errichtet wurde. Der Weg 

führt vom Bahnhof Rämismühle-Zell vorbei an seinem ehemaligen Wohnsitz bis nach Oberlangenhard. Auf 

Informationstafeln wird sein Schaffen  den Wanderern näher gebracht. Wer kennt sie nicht die bekannten 

Melodien: «O mein Papa», «Die kleine Niederdorfoper» und vor allem «D Zäller Wiehnacht», das wohl be-

kannteste Krippenspiel der Schweiz, das er 1960 schuf und ein Welterfolg wurde. 

Ein kurzes Stück wanderten wir nach dem Mittagessen auf diesem Weg, bevor wir durch einen kühlenden 

Wald Richtung Schauenberg weitermarschierten. Hier verpassten wir eine Abzweigung. Aber nach einem 

kleinen Umweg fand Andreas, unser Wanderleiter   mit Hilfe des Handys den richtigen Weg. Vorerst ging 

es steil abwärts und die Wanderstöcke gaben allen einen sicheren Halt. Da der geplante Weg nach Rämis-

mühle wegen einem Hangrutsch gesperrt war, wählten wir die Strasse nach Rikon.  In diesem Gebiet gab 

es vor kurzem  ein heftiges Gewitter mit Überschwemmungen und Erdrutschen. Schon bald erreichten wir 

das Dorf Rikon. Vor der Abfahrt mit der Bahn blieb noch etwas Zeit und einige gönnten  sich am Kiosk  ein 

Getränk oder ein Glace. 

Um 16 Uhr fuhren wir mit dem «Tösstal-Express» gemütlich zurück nach Rüti und dann mit der S 5  nach 

Jona. Mit einem herzlichen Dank an unseren Wanderleiter Andreas Nef verabschiedeten wir uns und alle 

freuen sich jetzt schon auf die weiteren  geplanten Touren und hoffen natürlich, dass uns auch Petrus wei-

terhin so gut gesinnt ist wie bis anhin in diesem Jahr. 

          Theo Winiger 

 


