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Hoch über der Thur
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Wanderleiter: Zingg

IM GSCHPRÖÖCH

Schon zum dritten Mal in die-
sem Jahr dürfen wir uns über
Nachwuchs freuen: Nach den
Wanderkameraden Kanu und
Stretch nehmen wir heute
Werner Oechslin v/o Speiche
in unsere Wandergruppe auf.

Speiche war in der Generation
1969 zusammen mit Yeti und
Calm im KTV aktiv. Nach dem
Studium der Rechte arbeitete
er als Gerichtsschreiber und
dann als selbständiger Anwalt.
Von 1998 bis Ende 2016 war
er Kantonsgerichtspräsident in
Schaffhausen. Bis zu seiner
Wahl ins Richteramt wirkte er
im Schaffhauser Kantonsrat.

Zinggs Vierzeiler:
Ich füere-n-eu hüt hoch über de Thur zum Apéro in Ross-Stall.
Da isch e Besebeiz bi-m-ene Puur, wo s Häppli und Fäderwiiss hätt für eu all.
Dänn gömmer uf Iselisbärg zur Uussicht.
So, jetz isch färtig mit mimm Gedicht.

"Wo chömed dänn ihr her?"
bekommen der Cantusmagis-
ter und der heutige Bericht-
erstatter beim Bahnhof Ossin-
gen gleich mehrfach zu hören.
Nun, die beiden haben sich
eine halbe Stunde mehr
Schlaf gegönnt als die andern
Schaffhauser und sind nicht in
Andelfingen, sondern in Mar-
thalen ins Postauto umgestie-
gen. Sie sind zwar fünf Minu-
ten nach dem offiziellen Treff
mit dem Wanderleiter, aber
immerhin noch drei Minuten
vor dem programmgemässen
Steiner Zug in Ossingen ein-
getroffen. Verpasst haben sie
allerdings die Begrüssung
durch Wanderleiter Zingg und
seinen Vierzeiler. Dank der
gebotenen Recherchen ent-
steht trotzdem keine Lücke im
vorliegenden Bericht: Zingg
hat also die noch unvollständi-
ge Wandertruppe vom bahn-
höflichen Rednerpodest herab

begrüsst und seinen Vierzeiler
vorgetragen – in Bezug auf
die beiden Siebenschläfer und
den braven Steiner Einzel-

wanderer Gin im Abwesen-
heitsverfahren. Seine weite-
ren Verse haben allerdings
die schwindelerregend hohen
Hürden für eine Wiedergabe
in diesem Bericht nicht ganz
geschafft. Der auf glaslautere
Jugendfreiheit abgerichtete
Zensurhund hat sie an-
geknurrt und damit verbannt.
Gleich ist es der Geschichte
eines Säufers ergangen, der



Die KTV-Fische    

sich bei später Heimkehr mit
einem Zitat angeblicher Sha-
kespeare-Reime vor drohen-
dem Unheil zu retten ver-
sucht, dabei allerdings vom
Gedächtnis im Stich gelassen
wird und sich in die Katastro-
phe dichtet. Kein Problem bö-
te dagegen die hübsche Ge-
schichte vom cleveren chi-
nesischen Arzt, der einen be-
trügerischen Yankee-Anwalt
dreimal hintereinander aufs
Kreuz legt. Ihrer Wiedergabe
steht jedoch die zu grosse
Länge des Werks entgegen.
Nach dem Applaus und dem
Eintreffen der Nachzügler gibt
Zingg das Startsignal, und die
Gruppe zieht unter seiner Lei-
tung auf wohlrekognosziertem
Weg in ostsüdöstlicher Rich-
tung von dannen.

Der harte Winter ist vorbei.
Niemand trägt Handschuhe,
und die Winterkappen sind
den Mützen gewichen. Die
Sonne wärmt, und dank der
Föhnlage bilden die Alpen mit
dem Alpsteinmassiv und den
sieben Churfirsten eine herr-
liche Kulisse. Daran, dass
noch nicht Frühling ist, erin-
nert nur die Vegetation. Sie
schläft den Winter noch aus.
Die Lamas, an denen wir vor-
beiwandern, tragen jedenfalls
noch einen dicken Winterpelz.

"Hoch über der Thur" lautet
der Titel des heutigen Wan-

2

22.02.1937 Floh 80
25.02.1946 Skål 71
25.02.1930 Pfau 87
02.03.1953 Sec 64
04.03.1936 Ceva 81
04.03.1945 Kiel 72
08.03.1941 Delta 76
13.03.1935 Jump 82
16.03.1940 Ajax 77



derprogramms; er trifft wahr-
lich zu. Auf langen Weg-
strecken geniessen wir einen
weiten Blick auf das breite
Thurtal und das von grün über
blau und silbern glänzende
Band des Flusses, der dort,
wo er darf, hellgraue Kies-
bänke gebildet hat.

Der Apéritif lockt uns von der
Aussicht weg. An einer viel-

köpfigen Schafherde geht es
vorbei in Richtung Wilen, wo
wir unser erstes Ziel, die Be-
sebeiz Ross-Stall von Bruno
und Heidi Sennhauser, er-
reichen. Unsere Kurzwande-
rer sind schon da und
empfangen uns freudig. Wir
lassen uns im Haupt- und im
Nebenraum nieder. Mineral-
wasser und Stammheimer Fe-
derweisser 2015, von Keller
Weinbau, Waltalingen, wird
eingeschenkt. Als solides Bö-
dili reichen uns die Wirtsleute
Schinggegipfili und Chäs-
chüechli. Pegel begrüsst uns
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und dankt Löt herzlich für den
schönen Apéritif, als dessen
Spender er sich kürzlich ganz

spontan bereit
erklärt hatte.
Für die gross-
zügige Geste
bedanken wir
uns bei ihm

mit seinem Lieblingscantus
"Der Papst lebt herrlich in der
Welt". Der Gastwirtfamilie sin-

gen wir das
liebevolle Stu-
dentenlied "In
jedem vollen
Glase Wein."
Patsch erzählt

uns Historisches über Wilen,
das im nebenstehenden Käst-

chen wiedergegeben wird. An
diesem gemütlichen Ort hät-
ten wir es spielend noch län-
ger ausgehalten, doch wir
müssen weiter.

Der Weg führt nach Süden,
vorbei am Wilener Seelein,
das noch zum Teil von Eis-
flächen bedeckt ist. Ein schö-
ner Ort, der im Sommer zum
Verweilen und zum Baden
einlädt. Bald sind wir wieder
in östlicher Hauptrichtung un-
terwegs, hoch über der Thur

Mitten durch das Dorf Wilen,
in dem wir für den Apéritif Sta-
tion machen, führt die Kan-
tonsgrenze zwischen Thurgau
und Zürich, wie uns Patsch
berichtet. Einst staatsvertrag-
lich als eigene Zivilgemeinde
belassen, kam es 1880 zur
Scheidung in zwei Gemeinden
mit Aufteilung des Vermögens.
Allerdings gehörten auch der
Dachreiter auf einem statt-
lichen Bauernhaus sowie die
Uhr im Giebel dazu, die nicht
geteilt werden konnten. So
blieb der jeweilige Besitzer
verpflichtet, regelmässig zu
läuten. Die Kosten trugen bei-
de Gemeinden gemeinsam.
Über die Häufigkeit des Ge-
läuts und den Lohn des Glöck-
ners erhub sich ein Streit. Der
liess sich letztlich dank eines
Läutreglements beilegen. Ei-
nen weiteren Streitpunkt bilde-
te eine Servitut, wonach der
Glögglihausbesitzer seine Stu-
be für Versammlungen und
Ganten zur Verfügung zu hal-
ten hatte. Einer wollte für die
Aufbewahrung des Gemeinde-
mobiliars Geld. Wieder war
Feuer im Dach. Er machte mit
Läutverweigerungen und Saal-
verbot Druck. Am Ende einigte
man sich auf ein Läutentgelt
und die Aufhebung des Saal-
benutzungsservituts. Die Aus-
einandersetzungen führten bis
ans Bundesgericht und erreg-
ten grosse Aufmerksamkeit –
und gelangten unter anderem
bis in den Nebelspalter.

Wilen – Glögglihuus



und oberhalb der Weinberge,
an denen der Iselisberger ge-
deiht. Die weisse Alpenkette
am Horizont zeigt sich eine
Nuance deutlicher als zuvor.
Es geht nicht mehr lange, und
wir erreichen unser zweites
Ziel, das Restaurant zur Aus-
sicht in Iselisberg, wo die Ess-
wanderer schon mit der Wein-
probe begonnen haben.

Wirtin Arlette Steiner und ihre
beiden Assistentinnen sorgen
für flinken Service und exzel-
lentes Essen. Zuerst einmal
schenken sie uns Mineral-
wasser ein, vereinzelt Quöll-
frisch, eher wenig Iselisberger
Rosé, eher mehr Iselisberger
Müller Thurgau und vor allem
Iselisberger Blauburgunder,

alle Weine von Christoph
Wiesmann, Iselisberg. Derart
vielseitig versorgt, wenden wir
uns nach der ersten Strophe
des Initialcantus "Ça ça ge-
schmauset" dem knackigen
grünen Salat zu. Es folgt ein
zarter Rindsbraten mit Kartof-
felstock, Broccoli und Rüebli.
Wie in alten Zeiten nutzen
viele die schöne Gelegenheit,
im Kartoffelstock ein Seelein
aus Bratensauce anzulegen.
Das sieht nicht nur gut aus,
es ist es auch, betont rassig
und erst noch in ausreichen-
der Menge vorhanden. Man-
cher füllt das dunkelbraune
Weiherchen auf seinem Teller
ein zweites Mal. Und der Be-
richterstatter gar kann es sich
nicht verkneifen, nach der
zweiten Ebbe eine dritte Flut
steigen zu lassen. Der schon
stark geforderte Kartoffel-
damm hält und wird zum
Dank mit Genuss verspeist.
Zwischendurch stimmt Can-
tusmagister Kardan die Stu-
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Laureaten und ihre Cantus

Taurus, 81 Jahre, "Hier sind
wir versammelt"
Radi, 70 Jahre, "Das Mädel
aus dem ersten Stock"
Speiche, 1. Wanderung, "Im
Krug zum grünen Kranze"
Den drei Spendern werden die
drei Blauen bestens verdankt!
Ebenfalls einen herzlichen
Dank verdient haben Zingg
für die Organisation und Füh-
rung der heutigen Wanderung
und Löt für die grosszügige
Spende des Apéritifs in der
Besebeiz Ross-Stall.

Besondere Begrüssungen

Pegel richtet einen besonde-
ren Willkomensgruss an:
Piper, der trotz gebrochenem
Arm und operiertem Bein zu
uns gekommen ist. Er hatte
sich über unsere guten Ge-
nesungswünsche sehr gefreut;
Dixie, der mit der heutigen
Wanderung seine Teilnahme-
quote um 100 % erhöht hat;
Neptun, der nach längerer
Abwesenheit wieder einmal
unter uns weilt;
Bison, der es einfach wieder
geniesst, unter uns zu sein.

Gsaat isch gsaat

Pegel zu Speiche: "Weisch Du
eigetlich, da Du nu Speiche
heissisch, wil ich sinerziit en
andere Cerevis gwählt ha?"
Löt über das Restaurant Aus-
sicht: "D'Ussicht isch nid ver-
gäbe: Si händ si!"



dentenlieder an, die wir zu
Ehren der separat aufgeführ-
ten Wanderkameraden sin-
gen. Das Restaurant zur Aus-
sicht erschallt zur Freude der
Besungenen.

Pegel ergreift das Wort, be-
grüsst die nun vollständige
Truppe von stattlichen 45 Per-
sonen und speziell vier Wan-
derkameraden aus besonde-
rem Grund, die separat auf-
geführt sind. Was die heutige
Wanderleitung angeht, so wä-

re Zingg eigentlich erst im Ju-
ni dran gewesen. Da das
Triumvirat aber Mühe gehabt
habe, jemanden für heute zu
finden, habe Zingg sich spon-
tan zur Verfügung gestellt.
Ebenso spontan habe sich
der damals neben ihm sitzen-
de Löt als Spender des Apéri-
tifs angeboten. Pegel dankt
beiden herzlich, und wir fol-
gen dem mit grossem Ap-
plaus. Weiter beklatschen wir
den Beitritt von Speiche als
dritten Zuwachs in diesem
Jahr nach Kanu und Stretch.
Es folgen die Abwesenheits-
meldungen, ein Aufruf zur
Wanderleitung 839, die Um-
frage für den Schlusstrunk bei
Joy und eine kleine Orientie-
rung aus der Fotografen- und
der Schreiberzunft.
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Entschuldigungen

Boy musst sich einer Opera-
tion unterziehen.
Cirrus und Calm haben Scar-
borough auf der Insel Tobago
erreicht und befinden sich nun
rund 150 km vor ihrem Ziel in
Venezuela.
Strotz ist zurzeit auf Skitouren
im Südtirol, Bündnerland und
Toggenburg.
Zofy steht das Eröffnungsspiel
des Fussballclubs Schaffhau-
sen gegen den Fussballclub
Winterthur im neuen LIPO-
Park bevor. Bei den Vorberei-
tungen kann auf ihn als FCS-
Urgestein nicht verzichtet wer-
den.
Contra kämpft zurzeit mit
Hüftproblemen.

Sprung †

Gestern erst hat Pegel er-
fahren, dass unser Wander-
kamerad Sprung letzte Woche
gestorben ist. Wir werden ihn
an der nächsten Wanderung
ehren und verabschieden.



Nach dem Kaffee naht die
Abreise, Zeit also für Gun,
uns den Obolus bekanntzuge-
ben. Dieser beträgt bei Spen-
den von Fr. 300.– wohl-
aufgerundet Fr. 43.–. "Da'sch
es Wert gsiii!" bemerkt Klex
und findet zustimmendes Ni-
cken.

Die Stühle rücken, und die
Gesellschaft macht sich Rich-
tung Osten auf, um das Post-
auto an der Haltestelle
"Iselisberg, Abzweigung" zu
erreichen. Ein Trüpplein Un-
entwegter, bestehend aus Bi-
son, Chnopf, Fly, Micky, Rido,
Speiche und Yeti begibt sich
noch für einen Schlusstrunk
zu Joy.

Ein anderes Grüpplein, be-
stehend aus dem ortskundi-
gen Wurf sowie Kardan,
Presto, Vento und dem Be-
richterstatter, lüftet noch ein
wenig Leib und Seele. Es
wandert durch die Kartause
Ittingen nach Warth und kehrt
dort zu einem kleinen Um-
trunk ein, den Presto seinen
Mitwanderern spendiert. Vie-
len Dank! Das Postauto bringt
Wurf gleichsam vor die Haus-
tür und seine Mitwanderer di-
rekt nach Diessenhofen, wo
sie den Zug nach Schaff-
hausen besteigen.

Ein schöner und perfekt orga-
nisierter Wandertag geht zu
Ende. Zingg hat's gut ge-
macht!

Vorschau

Am Donnerstag, 9. März
2017, führt uns Pegel an der
821. Wanderung von Winkel
dem Flughafen entlang nach
Nürensdorf. Den Apéritif ge-
niessen wir in einem Hangar,
das Mittagessen im alt-
bekannten Restaurant Kreuz-
strasse. Von dort kann man
den Bus nach Bassersdorf
oder Winterthur nehmen oder
zu Fuss zum Bahnhof Bas-
sersdorf wandern. Wer für den
Aufstieg von Kloten zur Kreuz-
strasse Hilfe benötigt, darf den
von Pegel organisierten Taxi-
dienst benützen.
Am Samstag, 13. Mai 2017,
findet der Kulturtag des AH-
Verbands des KTV statt.
Glenn bringt uns Windisch nä-
her, wo die Römer vor 2000
Jahren das Heerlager Vindo-
nissa gegründet hatten.

Die 45 Teilnehmer

Aero
Chnoche
Dixie
Glenn
Klex
Neptun
Pröschtli
Skål
Taurus

Bison
Chnopf
Falco
Goliath
Kongo
Patsch
Radi
Speiche
Vento

Chap
Coup
Floh
Gun
Löt
Pegel
Ready
Tardo
Wurf

Chlapf
Dandy
Fly
Jump
Mex
Piper
Rido
Tardo Concordia

Yeti

Chlotz
Delta
Gin
Kardan
Micky
Presto
Rocco
Tass
Zingg
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