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Freitagmorgen	nach	der	Wanderung	
um	 8:32.	 Ich	 neige	 mich	 über	 den	
schwarzen	 Kehrichtsack,	 presse	 die	
letzten	 Abfallprodukte,	 die	 sich	 in	
unserem	trauten	Heim	in	den	frühen	
Morgenstunden	 angesammelt	
haben,	 mit	 dem	 Einsatz	 meiner	
schwindenden	 KTV-Bizeps	 in	 die	
Sacköffnung.	 Susi	 reicht	 mir	 noch	
eine	 leere	 Milchtüte	 und	 eine	
Schachte l ,	 von	 der	 der	 SaN	
aufgetauter	Himbeeren	tropN.	 	„Die	
leere	 Milchtüte	 gehört	 eigentlich	
nicht	 hinein,	 enthält	 wertvollen	
Karton,	der	wiederverwertet	werden	
sollte.	 Die	 Remondis	 nimmt	 diesen	
g raS s	 e n t ge gen .	 Wenn	 d e r	
HimbeersaN	 abgeleckt	 	 und	 die	
Schachtel	 schön	 gefaltet	 ist,	 wird	
auch	 diese	 in	 der	 Kartonauf-
bereitung	 hochbegehrt	 sein,“	
belehre	 ich	 feierlich	 meine	 GaVn.		
Susi	 ergötzt	 sich	 über	 meinen	
Entsorgungseifer,	 macht	 jedoch	
keine	 Anstalten,	 weder	 den	 leeren	
Milchpack	 ins	Birch	zu	bringen	noch	
den	 Himbeergelée	 abzulecken.		
Meine	 Wein-	 und	 Bierfahne	 vom	
gestrigen	 Anlass	 ist	 verweht,	
geblieben	 ist	 jedoch	 das	 neu	
erworbene	 Wissen,	 welche	 Abfälle	
von	 nun	 an	 wann	 und	 wo	 hin-
gehören.	Auch	 ist	mir	 jetzt	geläufig,	
wie	 ein	 DurchschniZs-Winterthurer	
den	 Grünabfall	 entsorgt	 und	 dabei	
erst	noch	glücklich	ist.	Patsch	hat	es	

m i r	 g e s t e r n	 b e im	 vo n	 B o y	
empfohlenen	 Händewaschen	 nach	
dem	 WC-Besuch	 im	 Schützenhaus	
detailliert	erklärt.	

„Mens	sana	in	corpore	sano“	
	 steht	 auf	 unserem	 Panier,	 das	 wir	
jeweils	 auf	 unseren	 Wanderungen	
vorantragen,	 wenigstens	 in	 unseren	
Herzen.	Dass	auf	unseren	Ausflügen	
auf	 ärztliches	 Anraten	 hin	 mehr		
corpore	 sano	 gepflegt	 wird,	 ist	
hinlänglich	 bekannt.	 Einmal	 im	 Jahr	
ist	 jedoch	 Bi ldung	 angesagt.	
Weiterbildung	erfordert	Energie	wie	
das	 Wandern,	 deshalb	 wird	 von“	
Vortragswanderung“	 gesprochen.		
Zum	 Ze i tpunkt ,	 wo	 s i ch	 d ie	
menschlichen	Genies	des	Erdballs	in	
Davos	 ihre	 gescheiten	 Köpfe	 zer-
brechen,	finden	wir	uns	zu	unserem	
WEF	 im	 Schützenhaus	 ein,	 um	 aus	
dem	Munde	eines	 jungen	AHAH	ein	
interessantes	 	 Referat	 anzuhören.	
WEF	=	Wie	erwartet:	fantasSsch!	

Au2akt	
Wir	 strömen	 in	 den	 Saal	 des	
Schützenhauses ,	 winken	 und	
drücken	 die	 gereichten	 Hände	 und	
suchen	 uns	 ein	 Plätzchen,	 streichen	
die	 Falten	 	 auf	 dem	 Gesässteil	
unseres	 Beinkleides	 glaZ	 ,	 lassen	
nach	 kurzem	 Z ie len	 unseren	
Allerwertesten	 auf	 den	 Stuhl	 fallen,	
rücken	 die	 Gläser	 zurecht	 und	
richten	uns	ein.	Dann	gewahren	wir	
den	 heuSgen	 Referenten	 Niccolò	
Gaido	 v/o	 Illuso.	 Schön	 zu	 wissen,	
dass	 es	 immer	 noch	 junge	 AHAH	
gibt,	 die	 in	 geringem	 Masse	 die	
KonSnuität	 unseres	 	 AH-Verbandes	
gewährleisten.	 	 Die	 illusionäre	
Hoffnung,	dass	Illuso	in	22	Jahren	in	
die	Wandergruppe	eintriZ,	kurvt	als	
Wunschtraum	 in	Neuronenform	mit	
bläulichem	 Flimmern	 durch	 die	
Grosshirnrinde.	 Illuso	 erhielt	 seinen	
Cerevis	wegen	seiner	opSmisSschen	
Lebenseinstellung	 und	 wegen	 der		
spöVsche	 Bemerkung	 se iner	
Basketballkameraden:	 „Niccolò	 hat	
wieder	 einmal	 seine	 Illusionen“.		
Seine	 von	 OpSmismus	 eprägte	
Haltung	 hat	 er	 bis	 heute	 bei-
behalten.	
	 Einschlägige	 Gegenstände	 seines	
Vortragsthemas	sind	auf	einem	Tisch		
zum	 Bestaunen	 und	 Betasten	
ausgelegt	 worden	 und	 in	 Ermange-
lung	 eines	 Hakens	 bietet	 sich	 die	
Kante	eines	Fensterflügels	 	 an,	eine	
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grossformaSge	 Kantonskarte	 zu	 tra-
gen,	 allerdings	 ohne	 Gewähr.	 Mit	
lauter	 SSmme	 verschah	 sich	 Chap,	
unser	 Chief	 special	 Projects	 –	 oder	
maître	de	plaisir,	um	es	in	einer	Lan-
dessprache	auszudrücken	–	Gehör.		

Illuso	 wird	 vorgestellt	 und	 mit	
warmem	 Applaus	 willkommen	
geheissen.	 Wunderbares	 muss	 sich	
jüngst	 zugetragen	 haben:	 Chap,	 der	
Dichtkunst	 bisher	 abhold,	 muss	
kürzlich	 von	 der	 Muse	 Euterpe	
geküsst	worden	 sein,	was	er	 an	der	
Schlusswanderung	 mit	 seinem	 Sef-
sinnigen	 	 Vierzeiler	 bewies.	 Mit	
Span-nung	erwarten	wir	die	neueste	
CréaSon	 und	 die	 Freunde	 edler	
D i c h t k u n s t	 s t r a h l e n	 v o r	
Begeisterung:	

Da	fiel	mir	kürzlich	einer	ein	
Kalauer	nicht,	noch	Schü6elreim	
Geprägt	 auch	 nicht	 von	 Lehrer’s	
Gnaden	
Oder	dem,	was	Philosophen	sagen	
Fragt	man	sich,	wo	er	denn	sei	
Ist’s	mit	ihm	auch	schon	vorbei!	
Denn	reden	will	ich	nicht	mehr	viel	
Ist	doch	sein	Vortrag	heut‘	das	Ziel.	

Da	 gibt	 es	 nur	 eines	 zu	 sagen:	Wie	
erwartet:	fantasSsch!	

D a s	 i n t e r k a n t o n a l e	 L a b o r	
Scha;ausen	
Das	 Interkantonale	 Labor	 ist	 für	 die	
Kantone	 Appenzell	 Ausserrhoden,	
Appenzell	 Innerrhoden,	 Glarus	 und	
Schakausen	zuständig.	Manches	ist	
uns	nicht	geläufig	und	 Illuso	 tut	gut	
daran,	 dass	 er	 uns	 über	 die	
Tä S g ke i t e n	 d e r	 g e n a n n t e n		
InsStuSon	 	 aullärt	 und	 Gerüchte	
demenSert.	 Ob	 die	 33	 Angestellten	
beim	 Abendschoppen	 im	 nahen	
„Flamingo“	 die	 Interkantonale	
singen,	wird	 da	 behauptet.	 Dass	 im	
Grossraumlabor	 	 penetrant	
r i e c h e n d e s	 G amme l fl e i s c h ,	
verschimmelter	 Schabzieger	 und	
verfaulende	 Moschtbröckli	 von	
Lindauerli	 rauchenden	 und	 eher	
kleinwüchsigen	 Laboranten	 fein	
zergliedert	 und	 in	 Reagenzgläschen	
gezwängt	werden,	ist	wohl	eine	Mär	
–	so	vermute	ich	es	wenigstens.	Das	
interkantonale	 Labor	 ist	 quasi	 die	
Niere	 des	 Kantons,	 welche	 unsere	
gel iebte	 Heimat	 von	 giNigen	
Schadstoffen	 freihält.	 Neben	 1978	
LebensmiZe lp roben	 in	 3000	
überwachten	Betrieben		wurde	2014	
auch	 das	 Trinkwasser	 (2314x)	 und	
die	 Umwelt	 generel l	 (1141x)	
überprüN.	 Die	 Spezialisten	 des	
Interkantonalen	 Labors	 sind	 in	
unserem	Kanton	in	vielen	Bereichen	
täSg.	 Man	 begegnet	 ihnen	 zum	
Beispiel	 in	 ihren	 Spezialfahrzeugen,	
wenn	 sie	 die	 LuNqualität	 über-
prüfen.	Sie	 	untersuchen	das	Sicker-
wasser	 auf	 der	 MulSkomponen-
tendeponie	 Pflumm	 ( für	 d ie	
wo r t g e t r e u e	 A b s c h r i N :	 d e r	
R e c h t s u n t e r f e r S g t e )	 u n d	
„schnüffeln“	 in	 den	 Hallenbädern,	
um	 unhygienisches	 Trichloramin	
festzustellen.	Selbst	wenn	man	beim	
Tätowierer	 auf	 dem	 Schragen	 liegt,	
hört	 man	 zuweilen	 die	 „Inter-
kantonalen“	 	 im	 Hintergrund,	 die	
bohrende	Fragen	an	den	Jünger	der	
NadelzunN	 stellen.	 Auch	 hier	
entgeht	 nichts	 den	 strengen	
Nachforschungen	 unserer	 Beamten.	

Bei	14	untersuchten	Proben	wurden	
deren	 8	 beanstandet.	 Ein	 relaSv	
neues	 Problem	 ist	 das	 AuNauchen	
fremder	 Pflanzen	 (Neophyten).	
Punkto	 Lichtsmog-Kontrolle	 tappen	
die	 Interkantonalen	 noch	 im	
Dunkeln.	

Abfälle	und	Lärm	
Unser	 Illuso	 ist	 als	 diplomierter	
Umwelt-NaturwissenschaNler	ETH	in	
der	 Abteilung	Umweltschutz	 für	 die	
B e re i c h e	 Ab fä l l e	 u nd	 L ä rm	
zuständig.	 Schon	 vor	 dem	 Vortrag	
fiel	 mir	 das	 von	 Illuso	 in	 aller	
Heimlichkeit	 installierte	 Lärm-
Messgerät	 im	 Saal	 auf.	 Benützt		
Illuso	 etwa	 die	 Gelegenheit,	 die	
Phonzahl	 unseres	 Gesangs	 heimlich	
zu	messen	und	 auf	 dessen	 Legalität	
zu	 beurteilen?	 Illuso	 winkt	 ab.	
Erstens	 müssten	 wir	 mit	 den	
Tenorkoloraturen	 unseres	 Belcantos	
93	 Phon	 e r re i chen ,	 um	 d ie	
Schadensgrenze	 zu	 knacken .	
Zwe i tens	 se ien	 w i r	 i hm	 a l s	
Privatgruppe	 völlig	 gleichgülSg.			
Hellhörig	 wird	 er	 jedoch,	 wenn	 der	
Alltagslärm	 aus	 Industrie	 und	
Gewerbe	 ins	 empfindliche	 Ohr	 der	
Bürger	 dringt.	 Auch	 die	 Sturm-
gewehrschützen	 im	 Schiessstand	
werden	 angehalten,	 nicht	 allzu	 laut	
zu	 ballern.	 PoliSk,	 Recht	 und	
NaturwissenschaN	 sind	 die	 drei	
Standbeine,	 auf	 die	 sich	 Illuso	 bei	
der	 BewälSgung	 seiner	 Arbeit	
abstützt.	 Um	 Respekt	 und	 Toleranz	
werden	 die	 Verursacher	 und	
Betroffenen	 gebeten,	 wenn	 es	 um	
das	 Thema	 Ruhe	 geht.	 Neben	 dem	

Vollzug	 der	 Gesetze	 ist	 die	 Mithilfe	
bei	Vernehmlassungen	gefragt.	
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Ein	wichSges	Anliegen	 Illusos	 ist	die	
Abfallentsorgung.	 „Dann	 bist	 du	
auch	 verantwortlich	 für	 die	 Ent-
sorgung	 des	 Grünabfalls!“	 tönt	 es		
plötzlich	 provokant	 aus	 der	Menge.	
Ohne	 zu	 erröten	 oder	 gar	 in	 ein	
verlegenes	 Faseln	 zu	 geraten,	 stellt	
sich	 Illuso	mit	 einem	bekennendem	
Ja	 dem	 Problem.	 Die	 Angst,	 dass	
jetzt	eine	emoSonelle	Diskussion	auf	
BierSschniveau	 losbricht,	 ist	 jedoch	
unbegründet.	 Illuso	 gibt	 zu	 ver-
stehen,	 dass	 ihm	 eine	 Weiter-
verwertung	 des	 Grünabfalls	 am	
Herzen	 liege;	 für	 AuskünNe	 sei	 er	
diesbezüglich	 jederzeit	 bereit.	 An	
dieser	 Stelle	 sei	 erwähnt,	 dass	 es	
Illuso	 sichtlich	 geniesst,	 auf	 die	
profunden	 Fragen	 der	 anwesenden	
Fachleute	 aus	 PoliSk	 und	 Chemie	
einzugehen.	

In	 einem	 letzten	 Kapitel	 führt	 uns	
Illuso	in	Wort	und	LuNbild	durch	die	
DeponielandschaN	 KleZgau,	 wo	
gemäss	 Gesetz	 die	 ausgebeuteten	
Kiesgruben	 	 mit	 unverschmutztem		
Aushub	 aufgefüllt	 werden.	 Die	
grösste	 Aushubmenge	 fällt	 zurzeit	
auf	 der	 Baustelle	 des	 Galgen-
bucktunnels	 an,	 die	 in	 einer	
Kiesgrube	 im	 oberen	 KleZgau	
abgelagert	wird.	Erschwerend		ist	die	
Entnahme	 des	 Chroms,	 das	 beim	
Tunnelbau	 anfällt	 und	 nicht	 in	 die	
Ablagerung	 gelangen	 soll.	 Nach	
e i n e r	 S p r e n g u n g	 mu s s	 d i e	
erweiterte	 Tunnelwand	 sofort	 mit	
Spritzbeton	 stabilisiert	 werden.	 Im	
dabei	 verwendeten	 Zement	 ist	
Chrom	 enthalten.	 Durch	 weitere	
Sprengungen	 können	 Teile	 des	
Spr i tzbetons	 absp l iZern	 und	
nachher	in	den	Aushub	gelangen.	
Verschmutzter	Aushub	gelangt	in	die	
Deponie	 Pflumm.	 Hier	 wurde	 die	
Grube	 mit	 einer	 wasserdichten		
Asphaltabdichtung	versehen.	Darauf	
wird	 	die	 Schlacke	aus	Rückständen	
verbrannter	Abfälle	deponiert.	

Tagungsende	
Illusos	 Ausführungen	 sind	 bei	 uns	
auf	grosses	Interesse	gestossen.	Wir	
bedanken	 uns	 mit	 lebhaNem	

Applaus.	 Chap	 überreicht	 die	
t r a d i S o n e l l e	 S c h a c h t e l	
Schakauserzungen	 und	 gibt	 Illuso	
z u	 b e d e n k e n ,	 d a s s	 d a s	
Vortragshonorar	 in	 unserem	 Kreise	
bisher	 nicht	 den	 Ansätzen	 der	
Grosskonzerne	 angeglichen	 werden	
konnte.	 Immer	wieder	 freut	 es	 uns,	
dass	 AHAH	 der	 Basketballgruppe	
dank	 ihrer	 profunden	 Ausbildung,	
ihrer	 Er fahrungen	 und	 ihrer	
BereitschaN,	 Verantwortung	 zu	
tragen,	entsprechende	PosiSonen	in	
der	WirtschaN	bekleiden.	
Nach	 einem	 hasSgen	 Schluck	
Mineralwasser	 verabschiedet	 sich	
Illuso.	Da	er	 in	einer	 Stunde	bereits	
wieder	 Red	 und	 Antwort	 stehen	
muss,	 ist	 es	 ihm	 zu	 unserem	
Leidwesen	 nicht	 vergönnt,	 mit	 uns	
das	 MiZagessen	 einzunehmen	 und	
uns	näher	kennen	zu	lernen.	

In	gemütlicher	Runde	geniessen	wir	
das	allseits	gerühmte	Essen	und	am	
Schluss	 zeigt	 sich	 der	 neue	 Kassier	
Gun	von	seiner	ungemütlichen	Seite,	
indem	 er	 	 uns	 auffordert	 Fr.	 46.-	
(incl.	Apéro)	zwecks	betriebsinterner	
Verwertung	 auf	 dem	 Händchen	 der	
Serviertochter	 zu	 deponieren.	 Dann	
wird	 recht	 zügig	 der	 Saal	 verlassen.	
Dank	 un se re s	 vo rb i l d l i c hen	
Benehmens	dürfen	Zech,	Hix	und	ich	

ausnahmsweise	 noch	 im	 Saal	 beim	
Bier	 sitzen	 bleiben,	 während	 rund	
um	 uns	 die	 letzten	 Zeugen	 unserer	
A n w e s e n h e i t	 z u r	
W i e d e r v e r w e n d u n g	 o d e r	
Entsorgung	enzernt	werden.	
Nur	drei	Wanderer	schauen	noch	bei	
Joy	vorbei.	Das	Grüppchen	wird	von	
Mitwanderer	 Chräbbs	 ergänzt,	 der	
h eu te	 offenba r	 z um	 Thema	
„ E n t s o r g u n g “	 s e i n	 H a u s	
durchstöbert	hat	 	und	dabei	auf	den	
uralten	 verrosteten	 Aschenbecher	
aus	 den	 Zeiten	 des	 Strausses	 sSess.	
Das	 schlechte	 Gewissen	 trieb	 ihn	
stante	 pede	 in	 die	 Joy-Bar,	 um	 den	
wer t vo l l en	 und	 s chmerz l i ch	
v e r m i s s t e n	 F u n d	 v o r	 d e r	
Metallabfuhr	 zu	 reZen	 und	 ihn	 an	
einem	 würdigen	 Ort	 als	 edles	
Sondergut	abzulagern.	

Text:	Micky	
Photos:	Gun	
Gestaltung:	Bison	
Archiv:	Bison	
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Bär Bison Boy Calm Chap Chlapf Chnoche
Chnopf Coup Fit Floh Fly Gin Goliath
Gosch Gun Hix Jump Kahn Kardan Löt
Lux Mex Micky Mig Pappus Patsch Pegel
Ready Rido Rocco Skal Uhu Vento Wiesel
Zech Zirp Zofy Yeti

Die 39 Abfall-Weisen
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Uhu	 feierte	 am	 17.Januar	 seinen			
90.	Geburtstag	
Wir	gratulieren	Uhu	und	danken	für	
seine	 grossarSge	 Spende	 von	 4	
„Blauen“	

								Chnopf	
								Pappus	
20.1.2016	 Loki	 80	

25.1.2016	 Phon	 70	
26.1.2016	 Falco	 71	
29.1.2016	 Legro	 76	
8.2.2016	 Cirrus	 74	
8.2.2016	 Radi	 69	
14.2.2016	 Balg	 74	
14.2.2016	 Noah	 77	

Aus	dem	Gedächtnis	von	Flèche:	

Ständeln	in	4	Akten		
(nach	 der	 Melodie	 von	 Bemooster	
Bursche:	1.	Akt	englisch:	
Hello	sweet	baby,	hello	come	down	
and	 open	 teh	 door	 for	 Miller	 and	
Brown	
Hello	sweet	baby,	a	Whisky	schnell,	
und	einen	flirt	with	Mary	Schell	

794	-	4.2.2016	der	GlaZ	entlang	
										Wanderleiter:	Fun	

795	-	18.2.2016	Fondue-Wanderung	
										Wanderleiter:	Staaner	Clique	

796	-	3.3.2016	Quer	durch		KleZgau	
										Wanderleiter	Skal  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Jubilar Uhu

aktuelle Geburtstage nächste Wanderungen KTV-Archiv

Fami 1958 

Schleitheim 1945
      Pflock         Flitz            Lift                Bär               Trumpf

Schnäderegäns 1963

Und dann noch dies…..  erste Prunkstücke aus unserem Archiv (Auszüge)
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Hast	 du	 noch	 schöne	 Erinnerungs-
stücke	 aus	 der	 AkSv-	 oder	Wander-
zeit?	
Vento	 und	 Bison	 freuen	 sich,	 wenn	
du	 diese	 uns	 per	 e-mail	 oder	 Brief-
post	 zur	Verfügung	stellst.	Nach	der	
Bearbeitung	 werden	 dir	 die	 Origi-
nale	sofort	wieder	zurückgegeben.
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