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WANDERUNG 798  vom 31.März 2016 KTV  
   AHAH    Wandergruppe  

  Der kürzeste Weg zwischen A und 
B (Alterswilen und Bauma) ist die 
Gerade. Diese mathematische Un-
umstösslichkeit wurde Tuba zu 
Laufbahnbeginn im hehren Pennal 
des Emmersbergs eingetrichtert. 
Erst unter den  wechselnden Blick-
winkeln von Minggis begann sich 
dann mein diesbezügliches Welt-
bild mit der Zeit zu relativieren. 
  Der Schreiberling entschied sich 
angesichts dieser Erfahrungen und 
nach einem Blick auf die geografi-
schen Hilfsmittel zur Anreise nach 
Bauma für die direkte Dreiländer-
variante: Gögelland – Tannzapfen-
land – Natürli Zürioberland statt 
über den Umweg via Eulachstadt. 
  Kommst du, oh Wanderer, vom 
Zentrum Europas (das Gögelland 
liegt auf dem Schnittpunkt der 
Achsen Hamburg-Rom und Paris-
Wien), so ist eine Reise Richtung 
Süden nach der Minggis‘schen Ge-
radeninterpretation dank Kolle-
genhilfe, Bahn, Bus und Taxi mög- 

lich und du wirst am Zielort erst 
noch gebührend empfangen.   
  Eines haben die 3 Länder gemein-
sam: Täler und Höhen! Für mühsa-
mes Begehen und Bewirtschaften 
erhalten Landwirte hier einen Hü-
gelzuschlag. Die KTV-Wanderer hät-
ten diesen auch beantragen sollen. 
  Bis zur ersten Höhe ist bei gewich-
tigeren Herren Keuchen angesagt. 
Die  Sportlichen haben lediglich ent-
sprechende Sprüche drauf. 
  Der unorthodoxe Begrüssungs-
neunzeiler unseres Wanderleiters, 
der seine Feuertaufe übrigens mit 
Bravour bestanden hat, liest sich im 
Nachhinein verständlich: 

Sind härzlich willkommä Ihr nid ganz so frommä Bi üüs im Züri Oberland 
Uf Hittnau zum Apéro do sind Ihr bestimmt alli froh isch da nid allerhand? 
Dänn wiiter uf Pfäffikä go‘s Mittagässä iinääh. So jetz isch Schluss mit dichtä susch bringts’s mi no um dä Verstand. 

VOM HOH‘N OLYMP HERAB 
In memoriam Egü 

  Egü (aktiv 1939/40) ist mit 94 für im-
mer verstummt. Sein Einsatz als Lei-
ter der Wandergruppe war bewun-
dernswert. Die Hälfte der Tippelrun-
den leitete er selber. Zur Rekognos-
zierung reichte ihm die Benzinkut-
sche. Die Führung war dann „Nase im 
Wind“ nach dem Motto: Auch Zwi-
schen- und Umwege sind Wege. 
  Streng sein Regime aber gegenüber 
andern Wanderleitern. Nur vorgän-
gig jaloniert mit KTV-Schildern an 
markanten Bäumen, gings flott voran 
und für den Letzten der Gruppe war 
wieder Abräumen angesagt.   Legendär jeweils die Schlusswande-rungen zum Schiessstand Neuhausen mit Wettbewerb. Bär erinnert sich an die kniffligste Frage: Die meistbe-suchte Beiz? – Sein intellektuellerPreisgewinn nach des  Rätsels Lö-sung: Ein Buch!   „Wir weinen und wünschen Ruhe hinab In unsres Bruders stilles Grab“ 

Bauma – Pfäffikon                         Wanderleiter:  Zingg 
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       Plan A oder B:    Fussballer Vento entdeckt in Bauma die fehlenden Spielvarianten unserer Fussball-Nati 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
  Die Gruppe am Bahnhof Bauma ist 
angesichts des offensichtlich voran-
gegangen individuellen  Kartenstu-
diums recht übersichtlich. Erst zum 
Apéro in der Sonne Hittnau schwillt 
sie dann mit einem grossen Zu-
strom an Kurzwanderern auf die 
übliche Teilnehmerzahl an. 
  Auf dem Feldherrenhügel erhalten 
wir von Zingg den obligaten ge-
schichtlichen Überblick zur Gegend 
und warten auf den später zu uns 
stossenden Mex, der sich als fast 
Einheimischer, die Erläuterungen
zu einer nicht bis in urhistorische 
Vergangenheit zurückreichende
Existenz  des Fleckens  an der Töss,
ersparen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Auf leicht hügeligen Wegen gehts 
dann flott voran über Bliggenswil –
Niederdürstelen und vorbei an den 
Höhen des Burbergs Richtung Ha-
sel. Pipers Treiberfunktion ist wenig

gefragt, denn mal in Einerkolonne, 
mal im Schwarm bewegt sich der 
Trupp älterer Herren in angeregtem 
Gespräch Richtung Apérostandort. 
 
 
 
 
 
 
 
  Die Föhnwetterlage sorgt für un-
gewohnte Wärme, beschert uns 
aber eine traumhafte Fernsicht auf 
die nahen Glarneralpen. Über 
Schönau entlang dem Schwarzen-
bach erreichen wir Hittnau.  
  In der über 250 Jahre alten Sonne 
lasssen wir uns im Säli nieder. Der 
Durst, kundgetan mit schallendem 
Ruf nach Wasser und kühlem Weis-
sen, überrascht die Wirtin. Nach-
dem sie realisiert, dass sie es mit 
trinkgewohnten flotten Gästen zu 
tun hat, läuft der Service aber zur 
Hochform auf. Die Chäschüechli 
und warmen Gipfeli finden ihre Ab-
nehmer und sowohl dem Riesling 
wie dem Pinot noir vom Schloss 
Goldenberg wird eifrig zugespro-
chen. Ein Apéro nach dem Gusto 
auch der zahlreichen Kurzwande-
rer, die hier dazu stossen.  

Aus der Geschichte Baumas 
  Die erste Besiedelung durch den Ein-zug der Alemannen erfolgte im 7. bis 10. Jahrhundert in den höheren Gelän-deterrassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Die eigentliche Geburtsstunde der Ge-meinde Bauma schlug erst mit dem Bau der reformierten Kirche 1651. Die Gemeinde erhielt 1661 das Markt- und Zollrecht, und von da ab entwickelte sich Bauma zum Zentrum des oberen Tösstales. 1786 brannte ein grosser Teil des Dorfes nieder. Der Brand konnte aufgrund der Holzbauten nur schwer kontrolliert werden. 
  Die Gemeinde Bauma war bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts ver-kehrstechnisch, wie viele umliegende Gemeinden, nicht gut erschlossen. So gab es die erste Brücke über die Töss zwischen Winterthur und Bauma erst 1820.    Die Erschliessung Baumas war wich-tig für die weitere wirtschaftliche Ent-wicklung gegen Ende des 19. Jahrhun-derts durch die Textilindustrie. Wurde die Baumwolle zunächst noch von Frauen und Kindern in häuslicher Heimarbeit verarbeitet,  kam es durch die Industrialisierung zur Bildung von Fabriken entlang des Flusses. Um 1900 arbeiteten rund 600 Arbeits-kräfte in den drei Baumwollspinne-reien und -webereien sowie den zwei Seidenwebereien. Seit 1989 sind alle ehemaligen Textilbetriebe stillgelegt. 

Dampfbahn Bauma: Jeden ersten und dritten Sonntag  unterwegs auf der Strecke  Bauma – Hinwil. 
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  Als Gewahr wird, dass Lux uns in 
der Sonne Tranksame sowie Ge-
bäck spendiert hat, erntet er dafür 
ein riesiges Dankeschön. Ubi bene, 
ibi patria. Aber Zingg mahnt uns 
zum Aufbruch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Unsere Gruppe  zieht weiter auf 
den Spuren des Guyer-Zeller-
Wanderweges durchs Luppmento-
bel vorbei an kleinen Seelein Rich-
tung Brauerei. Es ist Frühling. 
 

MICKYS ACTE DE PRESENCE 

  Blumenpracht in den KTV-Farben 
begleitet uns. Das Schwarz-gelb-
schwarz unserer Lockenpracht und 
goldenen Körperbräune ist zum Teil
einem silbrigen Weiss gewichen. Die 
Schöpfe noch nicht gelichteter Haar-
pracht  blenden in der gleissenden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonne oder sind unter Mützen ver-
steckt, die Jugendlichen der „He-
Mann-Generation“ alle Ehre machen. 
Die z.T. noch winterlich gerüsteten 
Tippelbrüder lechzen schon bald wie-
der nach Tranksame und sind froh, 
 

Micky beweist auch nach dem 3. 
Schluck des Schloss Goldenberger-
Weissen seine geistige Fitness und 
rezitiert  für die Wirtin ex tempore 
über die Gefahren, die dem Ster-
nen von einem unbedachten Ber-
ner drohen könnten. 
 Ein Berner namens Gottlieb Kernen beschloss, das Curling erlernen  Er wurde Mitglied des Vereins,  Besitzer eines Curling-Steins  und aufgefordert, mitzuspielen. Er schob den Stein nach kurzem Zielen  und sehr behutsam (wie er fand) aufs glatte Eis, auf dem er stand.  Der Stein durchschlug die Holzumschrankung,  versetzte einen Baum in Schwankung  und drückte beim Verkehrsverein das grosse Werbefenster ein.  „Juhui!“ rief Kernen voll Genuss,  „Jetzt komm ich erst so recht in Schuss!“ und warf den zweiten Stein mit Wonne  ins Vestibül des Hotels Sonne.  Da aber liess man Gottlieb Kernen per Polizei vom Platz entfernen,  und seine Busse für das Curling  

war - umgerechnet - zehn Pfund Sterling. (aus: „ein Berner namens…“  von Ueli dem Schreiber)  
 

Überraschung 
  Zur Überraschung aller steht plötzlich Pegel in der Tür. Da er mit seiner 
neuen Hüfte (noch) nicht so lange hocken kann, ist er wie noch nie in sei-
nem Leben auf Larissa angewiesen. Das Erscheinen der beiden wird mit Ap-
plaus quittiert. Ihr zu Ehren und zum Dank für die aufopfernde Pflege er-
schallt volltönend der Cantus „In jedem vollen Glase Wein“. 
  Als Sportler muss Pegel für Spott nicht besorgt sein. Grinsend verdankt er 
die vielen „aufstellenden“ Mails und ist bemüht, die grassierenden Ge-
rüchte zu seinem Malheur zu dementieren. Hilfreiche Ratschläge wie: 
„Man fällt nicht vom Fahrstuhl“ oder „Man fährt nicht Ski im Hotelzimmer“ 
haben an Stolz und Würde aber sichtlich genagt. Richtig ist lediglich: 
▫ Nach einer Diarrhoe wurde es Pegel schwarz im Kopf (Blutleere ab 

1.80m) und er ist im Zimmer bei der Suche nach dem Bett auf die Hüfte 
geknallt. Larissa ist durch den von ihm verursachten Lärm aufgewacht. 

▫ Neu besitzt unser Zeremonienmeister ein Hüftgelenk aus der Schweiz, 
das von Ösis in Innsbruck fachgerecht montiert wurde. Aquam foras, vinum intro  
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den rettenden Hafen der Brauerei 
zu erreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kardan eröffnet das Mittagessen 
mit dem Kantus Ça ça geschmau-
set. Männiglich macht sich dann 
über Braten, Stock und Gemüse 
her, flott serviert von jungen hüb-
schen Damen. Dem hervorragen-
den Essen wird zugesprochen und 
der Merlot „Riflessi d’Epoca“ be-
sonders gelobt, da er seinem Na-
men Ehre erweist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Chap begrüsst die Corona, gibt 
die Mitteilungen bekannt und ver-
liest die Entschuldigungen (siehe 
Kasten). Seine Macht scheint be-
grenzt, sind doch die wichtigsten 
Mitglieder des Triumvirats zwar 
noch ausser Gefecht, aber bereits 
wieder in Sichtweite. Mached wii-
ter so! 
  Mit grosser Akklamation wird 
Zinggs erste Wanderung gewür-
digt, die er mit Bravour gemeistert 
hat. Ohne Jalonieren sind wir von 
Bauma via Hittnau bis zur Brauerei 
Pfäffikon ZH gewandert. Aus gut 
unterrichteter Quelle sickert 
durch, dass Zingg bereits an der 
Planung für 2017 arbeitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

  Im Lager der Schreiberlinge wird die 
Entlastung durch Tuba frenetisch be-
jubelt und führte im Netz zu literarisch 
gereimten Ergüssen. Chap zitiert die 
hochstehenden Verse. Der Neuling 
lässt sich da nicht lumpen und liefert 
eine fast entschuldigende Begründung 
seines Entscheids: 

 Ein Wehgeschrei ist da erklungen und bis an Tubas Ohr gedrungen. Man lässt sich dann halt mal erweichen zum Versli brünzlen oder Texte sei.... So kann, weil ich nicht immer bin dabei bei Zinggens Marsch - mal übernehmn die Schreiberei. Ist das Gedränge aber gross lass ich den Griffel gerne los.  Mit Gruss vom fernen Gögelland Tuba - als hoffentlich würdiger Proband 

FELIX DIES NATALIS 
Gratulationen aus vollen Kehlen: 
 
  
 
 
  
 
 
  
Mex, 81 Jahre, "Sind wir nicht zur 
Herrlichkeit geboren"  
 
 
 
 
 
 
 
 Delta, 75 Jahre, "Weg mit den 
Grillen und Sorgen"  
 
 
 
 
 
 
 
 
Glenn, 70 Jahre, "Wie glüht er im Glase"  
 
 
 
 
 
 
 
 
Goliath, 69 Jahre, "Strömt herbei 
ihr Völkerscharen“ 

ENTSCHULDIGUNGEN 
Zofy erwartet eine Ladung Möbel und bis die am richtigen Platz ste-hen dauerts halt. Seinen Geburi-Blauen hat er nicht vergessen – wir auch nicht!! 
Uhu musste sich nach der Anmel-dung, wegen Schwindel leider wie-der abmelden 
Gosch ist stark erkältet 
Falco hat sich im Piemont eine Wa-denzerrung zugezogen, sicher als Strafe wegen zu extensivem Ge-nuss von Tranksame 
Chlotz ist mit der DOWA unter-wegs 
Rido weilt im Bündnerland, ist sich des ausstehenden Geburi-Blauen auch bewusst 
Chnoche liegt heute unter dem Messer, OP grauer Star 
Flash geniesst das schöne Wetter und bleibt im Engadin 
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    Unsere Paparazzi legen sich auf die Lauer, positionieren sich an strategisch geschickten Orten und schiessen wie immer aus allen Rohren. So erlegen sie  ihr Wild recht ungeniert. Dank stets geschärfter Linsen tragen sie immer auch zur Illustration der Wanderberichte bei. Alle Ergebnisse unter www.ktv-sh.com. 

 

ÖPPE N ÖPPIS GFREUTS   Die Abrechnung läuft flott, die 
Quote bewegt sich auf einer ange-
nehmen Höhe und die Zeitreserve 
zum Bahnhof Pfäffikon ist gut be-
messen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ein wunderbarer Tag verdient 
auch einen schönen Ausklang. Wie 
gross die Gruppe ist, die sich noch 
bei Joy das Feierabendbier geneh-
migt, entzieht sich der Kenntnis 
des Berichterstatters. Er selbst 
aber trinkt auf des Wanderleiters 
Wohl am späten Abend mehr als 
einen grossen Schluck. Prosit = Es 
möge nützen. 

NÄCHSTE WANDERUNG 
Patsch führt uns in Vertretung des  humpelnden Pegel am Donners-tag, 14. April  2016, von Winter-hur-Wülflingen entlang dem Chomberg in die Chrüzstrass Nü-rensdorf. Patsch können wir ge-trost vertrauen, kennt er doch die Gegend wie seinen Hosensack. Anmeldung bis 12.4. an Pegel 

▫ Die grosszügige Apéro-Spende 
von Lux. Herzlichen Dank! 

▫ Der Obolus in Form eines 
Blauen aus den Kreisen der Ge-
burtstagsjubilare zwischen 69 
und 81. Die Quotenverringe-
rung wird ebenso herzlich ver-
dankt! 

▫  
 
 
 
 
 
▫ Vater Wiesel und Sohn Calm 

sind gemeinsam auf der Wan-
derung! 

▫  Ventos KTV-Archiv. „Das Blatt 
der Woche“ aktuell auf der 
Homepage. Auf dass der KTV 
ewig lebe! 

▫ Bison ist wieder zu Hause! 

Vorankündigung 
Am Mittwoch, 9. November 2016, 
findet der diesjährige Damentag 
im Park Casino Schaffhausen 
statt. Gun organisiert mit der 
Schaffhauser First Cool Big Band 
einen Tanzabend und führt uns in 
die verschiedenen Tänze ein.  

DAMENTAG 2016 

IMPRESSUM   QUELLEN 
Layout, Gestaltung und Text  
sowie Wanderbericht: Tuba  
Fotos: Gun, Vento, Tuba 
Quellen: Gemeinde Bauma 
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 Die 39 Teilnehmenden  

 

              Auszeit                                          Anstand in der Bierfamilie               Generationenwandern    Am Wegrand 


