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Die Ausschreibung: 

Mittwoch, 10. Januar 

Winterwanderung rund um den Pfäffikersee  

Der bekannte Rundweg um den Pfäffikersee führt durch typische 
Moorlandschaft. Der grösste Teil des Seeufers steht unter 
Naturschutz und ist für die lokale Flora und Fauna ein wichtiges 

Rückzugsgebiet. Wir starten beim Bahnhof Kempten und 
umrunden den See gegen den Uhrzeigersinn. Durch Riedgebiet 
wandernd, erblicken wir kurz vor Pfäffikon oberhalb des Sees die Ruinen des Römerkastell 
Irgenhausen, das vermutlich rund 300 Jahre nach Christus hier erbaut wurde. Wenig später 
gelangen wir zur Pfäffiker Uferpromenade, von wo an klaren Tagen das Bergpanorama 
überwältigend ist. Weiter führt uns ein komfortabler Pfad an Schilfgürteln und Moor-
landschaften vorbei. Nach einem Stück dem Waldrand entlang künden uns die Obstplantagen 
den Juckerhof in Seegräben an, wo wir das Mittagessen einnehmen werden. Der Weiterweg 
führt uns wieder zum Seeufer. Nach dem Überqueren des Aabachs zweigen wir rechts ab 
Richtung Bahnhof Kempten. 

Der Wanderbericht 

Liegt es an den guten Vorsätzen fürs neue Jahr, dass sich erfreuliche 15 Teilnehmer angemeldet 
haben? 
Via Bubikon und Wetzikon treffen wir kurz vor 10 Uhr in Kempten ein. 

Nach dem Startkaffee bei der Bäckerei Steiner 
wandern wir zuerst ein kurzes Stück auf dem 
Industrielehrpfad bevor wir dem Chämtnerbach 
Richtung Pfäffikersee folgen. Da das Schilf im 
Herbst geschnitten wurde, sind schon bald die 
Häuser von Pfäffikon am anderen Seeende in 
Sicht. Der meist freie Blick auf den See wird zu 
Beginn der Seeumrundung nur von den hellen 
Birken unterbrochen. Schon bald erblicken wir 
das leicht erhöht liegende Römerkastell 

Irgenhausen. Der kurze Aufstieg lohnt 
sich schon wegen der schönen Aussicht. 
Beim Pfäffiker Seeplatz gönnen wir uns 
eine kurze Rast und geniessen den Blick 
über den See Richtung Schneeberge. 
Auch Wasservögel können wir be-
obachten, wobei die Möwen die Enten 
um ein mehrfaches übersteigen. Der 

Weiterweg ist aufgeweicht und feucht, den vorhandenen Pfützen kann 



aber problemlos ausgewichen werden. 
Nach einem kurzen Wegstück am Wald-
rand und vorbei an Obstplantagen treffen 
wir an unserem Mittagsziel Seegräben 
ein. Beim bekannten Juckerhof kann im 
Selbstbedienungsrestaurant jeder sein 
Essen selbst nach Lust und Laune zu-
sammenstellen, sei es ein Menu mit viel 
verschiedenem Gemüse, ein Salatteller oder eine Suppe, auch ver-
schiedene gluschtige Desserts stehen zur Auswahl. Die Zeit reicht auch, 
um den Hofladen zu besuchen und von der erhöhten Lage einen Blick 
auf den Pfäffikersee mit der Bergkette im Hintergrund zu werfen. Beim 
Abmarsch stellen wir fest, dass aus Westen Wolken aufziehen, uns 
trennt jedoch nur noch eine Stunde vom Bahnhof Kempten. Im 
Robenhuserriet müssen wir kurz innehalten, da am Wegrand eine junge 
Frau mit leichtem dunkelrotem Kleid 
(trotz kühlen Temperaturen) und mit 
Babybauch für ein Foto posiert. Unter-
wegs fallen uns die mit Misteln voll 
behängten Bäume auf. Kurz nach 15.00 
Uhr besteigen wir in Kempten die S-Bahn 
und treten die Heimreise an. 
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