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Herbstwanderung  2022   Sonntag  30. Oktober 
Nach den teilweisen negativen Rückmeldungen an der GV zum Essen im Restaurant Meinrad hat 
sich der Vorstand entschieden, die diesjährige Herbstwanderung etwas abzuändern. In der Nacht 
auf diesen Sonntag wurde auf Winterzeit umgestellt, so konnten wir eine Stunde länger schlafen. 
Am Bahnhof in Rapperswil trafen sich an diesem Morgen dreizehn frohgelaunte Wanderer. Auf 
der Fahrt nach Einsiedeln gesellten sich noch Jack Kühne und Hans Keller dazu. Die Wetterprog-
nosen versprachen einen schönen, warmen Herbsttag, doch am Himmel zeigten sich an diesem 
Tag vermehrt Schleierwolken und Föhnbewölkung, dazu kam noch der Saharastaub, der den Him-
mel gelblich trübte. 

Wie gewohnt startete die diesjährige Herbstwanderung im Klosterdorf Einsiedeln. Nach dem 
Startkaffee mit einem sehr grossen «Gipfeli» im Café Schefer machten wir uns auf den Pilgerweg 
in Richtung Chatzenstrick. Der Chatzenstrick ist ein Pass und Pilgerweg von Einsiedeln nach Alt-
matt und liegt auf 1053 m ü. M. Der Name hat weder mit einer Katze noch mit einem Strick zu 
tun, sondern geht auf einen Bauern namens Kätzi zurück, dem der Landstrich gehörte. Der Pil-
gerweg der Luzerner zum Wallfahrtsort Einsiedeln führte über den Katzenstrick, was diesem den 
Übernamen Katzenstrecker eingetragen hatte. 

In zwei Gruppen wanderten wir hinauf zur Passhöhe, die einen wählten den etwas steileren 
Waldweg, die anderen blieben auf der Fahrstrasse. Bei der Kapelle Maria-End warteten die Berg-
stürmer auf den Rest der Wandergruppe. Sie hätten für uns arme Sünder eine Kerze angezündet 
in der Kapelle, die heute einer Stiftung gehört. Bis vor wenigen Jahren gab es hier ein gemütliches 
Ausflugsrestaurant, wurde aber geschlossen und das stattliche Gebäude wird heute von einer 
Privatschule für natürliches Lernen, der Casa Vitura genutzt. 

Beim Abstieg Richtung Altmatt genossen wir einen schönen Ausblick auf die Hochebene von Rot-
henthurm mit dem bekannten Hochmoor, auf dem das Militär einen grossen Waffenplatz plante. 
Am 6. Dez. 1987 wurde die Volksinitiative «Schutz der Schweizer Moore» vom Schweizer Volk 
angenommen und somit war das Thema Waffenplatz Rothenthurm vom Tisch. 

Der Wanderweg führte teilweise durch dieses Hochmoor und war trotz trockenem Wetter  noch 
recht sumpfig. Gegen zwölf Uhr erreichten wir in der mittleren Altmatt das Restaurant Distel, wo 
für uns das Mittagessen bestellt war. Hier trafen wir die sechs Männerturner, die nur noch den 
geselligen Teil mitmachen konnten, in guter Stimmung. Das Restaurant Distel ist eingebettet in 
der Hochebene von Rothenthurm am Rande eines grossen Hochmoors und bietet seinen Gästen 
eine gutbürgerliche Küche an. Es ist ein beliebtes Ziel für Familien, Sportler, Trucker und Töff-
Fahrer. Auch an diesem Sonntag war das Restaurant gut besucht und das Personal war etwas 
überfordert. Getränke wurden serviert, fast alle bestellten einen Möhl Apfelsaft um den ersten 
Durst zu löschen. Dann begann das grosse Warten. Gegen ein Uhr wurde uns der Salat serviert 
und dann hiess es weiter Geduld haben. Andere Gäste kamen, wurden bedient, tranken noch 
einen Kaffee und verabschiedeten sich wieder. Was war nur los mit unserem vorbestellten Essen, 
niemand wusste Bescheid oder orientierte uns. Andreas erkundigte sich beim Wirt, bekam aber 
auch keine Erklärung. Dann endlich um Viertel vor zwei Uhr wurden unsere Teller mit Schweden-
braten, Kartoffelgratin und Rotkraut mit Marroni serviert und schmeckten nach dem langen War-
ten allen sehr. 

Andreas, unser Reiseleiter freute sich, dass sich so viele für diese Wanderung angemeldet hatten 
und würde auch gerne den einen oder anderen an den Mittwochwanderungen sehen. Besonders 
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begrüsste er die sechs Kollegen, die mit dem Auto angereist waren und solche Anlässe immer 
sehr geniessen.  

Zum vom Wirt gespendeten Kaffee, als Entschuldigung fürs lange Warten, genossen die meisten 
ein Stück Muotathaler Rahmkirschtorte, die sehr fein mundete. Willy Zahner wollte beim Wirt 
zum Kaffee noch einen Schnaps herausholen, blitzte aber leider ab. 

Gegen 15 Uhr machten wir uns auf den Weg Richtung Rothenthurm. Wiederum durchs Hoch-
moor erreichten wir in rund drei Viertel Stunden den Bahnhof. Leider ist uns der Voralpenexpress 
nach Rapperswil kurz vor der Nase weggefahren und wir mussten eine halbe Stunde auf den 
nächsten Anschluss warten. Kurz vor 17 Uhr erreichten wir dann Rapperswil, wo wir uns mit ei-
nem herzlichen Dank für den schönen Tag von unserem Reiseleiter Andreas Nef verabschiedeten. 

          Theo Winiger 

 

 

 
 


