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Liebe Leserin, lieber Leser, 
hast du gewusst, dass der 
Nabel der Welt einen so 
grossen Hauptbahnhof hat, 
dass der Berichterstatter sich 
spielend verlaufen konnte? 
Kaum zu glauben, aber wahr: 
Der bedauerlicherweise gei-
stig nicht mehr ganz frische 
Schreiber erwischt aus Ge-
wohnheit das falsche Perron 
und sieht von dort gerade 
noch, wie das rote Schluss-
licht seines Zugs kleiner und 
kleiner wird. Löt, der den 
später abfahrenden Zug be-
wusst nimmt, tröstet den sich  
ärgernden  Pechvogel  und 
freut sich über die unverhoff-
te Gesellschaft. Alles hat sein 
Gutes.  Der  Unglücksrabe 
versucht sich damit abzu-
finden, dass er die heutige 
Wanderung verpasst hat. Es 
gelingt  ihm  aber  nicht, 
sondern wurmt ihn derart, 
dass er sich bei Löt die Wan-
derkarte ausleiht, in Effreti-
kon aus dem Zug springt und 
mutterseelenallein mit nicht 
ganz halbstündiger Verspä-
tung die Wanderroute abzu-

spulen beginnt. Gerade mit 
den Kurzwanderern trifft er 
wenig nach zwölf am Ziel ein. 
Seine Welt kommt langsam 
wieder in Ordnung – und 
Micky fällt ein Stein vom 
Herzen. Er hat sich schon 
seelisch darauf eingestellt, 
wegen Ausfalls des Repor-
ters einspringen zu müssen. 
Nun aber erleichtert, nimmt 
er seinen verspäteten Ersatz-
mann gleich beiseite. Er in-
formiert ihn und verweist ihn 
für die Einzelheiten an die 
Spezialisten. So kommt – zu-
gegebenermassen vom Hö-
rensagen – doch noch ein 
Bericht über die Wanderung 
zustande. Der Berichterstat-
ter wird gleichsam zu einem 
Jünger Jumps, dem unbe-
strittenen Meister des Berich-
tens im Abwesenheitsver-
fahren. Dergestalt aufdatiert 
kann er also beginnen:
Im nebelverhangenen Effre-
tikon treffen die Wanderer mit 
verschiedenen Zügen ein 
und werden von Co-Wander-
leiter Chnopf mit einem Vier-
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Metzgete Illnau

 IM GSCHPRÖCH

WL: Sinus und Chnopf

Chnopfs Vierzeiler:
Von Effretikon geht’s zum Grendelbach.
Dann wandern wir weiter diesem nach.
Es grüsst am Weg das Moosburgschlössli.
Bald sind wir in Ilnaus Metzgete im Rössli.

Mexete
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zeiler begrüsst. Die Gruppe 
zieht unter seiner Führung 
los und wird kurz darauf von 
Hauptwanderleiter  Sinus 
ebenfalls willkommen geheis-
sen, und zwar mit einem 
Achtzeiler. Die doppelte Dich-
tung veranlasst Micky zur 
Frage, wie es sich denn bei 
zwei Dichtern mit der Kom-
mandoordnung verhalte. Eine 
Antwort ist nicht überliefert. 
Bei der Ruine Moosburg gibt 
Piper Informationen zur mar-
kanten, über der Ortschaft 
thronenden, 1961 fertigge-
stellten Kirche des Architek-
ten Ernst Gisel. Der post-
moderne  Betonbau  habe 
heftige  Kontroversen  zwi-
schen Kritikern und Bewun-
derern ausgelöst. Er habe 
auch den Volksmund beflü-
gelt, der aus der stilisierten 
Hand  des  Kirchturmdachs 
kurzerhand  eine  „Seelen-
abschussrampe“  gemacht 
habe. Auf einer älteren Foto-
grafie zeigt Piper oben die 
Kirche und im Vordergrund 
den pfeifengerade kanali-
sierten Grendelbach. Davon 
ist heute nichts mehr zu 
sehen. Piper war es als da-

maligem Wasserbauverant-
wortlichem vergönnt, den 
Bach in jenem Gebiet zu 
renaturieren und dabei ein 
grosses  Regenrückhalte-
becken anzulegen, in und an 
dem mitten im Dorf ein Natur- 
und Erholungsgebiet entstan-
den ist. Ursprünglich war die 
Moosburg  von  einem  Was-
sergraben  umgeben.  Auf 
Mickys Frage, weshalb man 
denn in die Wasserbauarbei-
ten nicht gleich auch den 
Burggraben miteinbezogen 
habe, gesteht Piper leicht 
geniert, dass für die Ruine 
eben das Hochbauamt zu-
ständig gewesen sei. Ei, da 
wusste wohl die Linke nicht, 
was die Rechte tat – und das 
im amtlich sonst ach so vor-
bildlichen Kanton Zürich … 
Die Wanderung geht nun erst 
eigentlich los und führt in 
südöstlicher Richtung dem 
Grendelbach entlang nach 
Bisikon und von dort gegen 
Osten über Feld und Wald 
durch das Villenquartier bei 
Oberillnau. Die Wanderer 
biegen in einem scharfen 
Rechtswinkel zum Zentrum 
von Illnau ab und erreichen 
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Chnoche – 100. Wanderung,
„Hier sind wir versammelt“
Rocco – erfolgreiche zweite 
Operation, „Strömt herbei, Ihr 
Völkerscharen“
Die von den Jubilaren 
gestifteten, teils mit einem 
Grünen angereicherten 
Blauen werden bestens 
verdankt!

Die Jubilare
und ihre Canti

Die KTV-Schützen

28.11.2015 Zephir 74

06.12.2015 Gin 77

13.12.2015 Patsch 83

15.12.2015 Vento 73

17.12.2015 Kahn 86

Kardans „Abmeldung Mexete“, 
wie er sich in unverfälschtem 
schlaatemertüütsch ausdrückt: 
Hüt giits ka Fleisch  
     und au ka Chnoche  
me cha au hür ganz  
     anderscht choche. 
Ich sägs profan: 
iss hüt vegan! 

Hinter den Kulissen

Sinussens Achtzeiler:
Ihr wisst es schon, 
hier in Effretikon,
dass ihr seid im Zürich-Oberland.
Drum z’erscht ganz herzli Grüezi mitenand!
Hüt git’s halt nid vill Durscht,
defür dänn Bluet und Leberwurscht.
De Chnopf und ich händ’s rekognosziert,
und jetzt würt abmarschiert.
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das sehnlich erwartete Ziel, 
das stattliche Restaurant 
Rössli. Sie werden vom aus-
gesprochen aufmerksamen 
Servicepersonal zu dem von 
Sinus gespendeten Apéritif 
empfangen und stossen vor-
wiegend  mit  dem  ausge-
schenkten Weissen, einem 
Fechy der Obrist SA, Vevey, 
an. Die Esswanderer sind 
schon da, die Kurzwanderer 
treffen  ein  und  hinterher 
zockelt klein und hässlich der 
Eisenbahnanfänger in den 
Saal (siehe oben).
Nach und nach nimmt die 
inzwischen auf 43 Personen 
angewachsene Gruppe Platz. 
Der Rote, ein Langenmooser 
2013 a.o.c. Zürich, Familie 
Zahner aus Truttikon, wird 
eingeschenkt. Die Vorspeise, 
ein Teller Leberli mit Rösti, 
wird serviert, und Cantus-
magister Contra stimmt „Ça 
ça geschmauset“ an, von 
dem die Sänger traditioneller-
weise die erste Strophe sin-

gen. Dann geht es mit der 
grande bouffe los. Kaum ist 
die  Vorspeise  genossen, 
kommt die klassische Mexete 
nach: Brat-, Blut- und Leber-
würste sowie Speck mit Kar-
toffeln, Sauerkraut und Apfel-
mus folgen in Hülle und 
Fülle. Die Mannen hauen 
rein, was das Zeug hält, und 
bestellen Blutwürste nach, 
bis  die  Küche  bekennen 
muss, dass sie blutwürstlich 
ausgeschossen sei. Und um 
das Mass voll zu machen, 
beigen  wir  noch  die  von 
Chnopf  gespendete,  enorm 
durchtränkte Kirschtorte dar-
auf und spülen alles mit Kaf-
fee, Wein und Mineral hin-
unter. Zu Risiken und Neben-
wirkungen fragen sie ihren 
Wirt oder Metzger! 
Pegel dankt dem Personal 
und dem aufgetretenen Kü-
chenchef René Kaufmann, 
was die Gesellschaft mit 
grossem Applaus bekräftigt. 
Dann geht er zum wander-
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Die 43 Teilnehmer

Bär Boy Chap Chlapf Chlotz

Chnoche Chnopf Chrusel Contra Coup

Dandy Delta Falco Fiasco Fly

Gin Glenn Goliath Gun Pappus

Löt Lux Mex Micky Mig

Patsch Pegel Piper Pipin Presto

Radi Ready Rido Rocco Rosso

Sinus Skål Tardo Vento Vino

Wurf Zingg Zofy

 IM GSCHPRÖCH

Zahlenrätsel
Hundert oder hundertfünfzig? 
Ridos Schrift auf dem Prüf-
stand. Um die untere Zahl 
geht es.

Fotografen in Aktion
Wem gelingt der treffendere 
Schnappschuss?
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gruppengeschäftlichen  Teil 
über:  Bison  sei  heute  ab-
wesend, weil seine Frau 
Annelise  nicht  zwäg  sei. 
Deshalb stehe er, Pegel,  
schon wieder vorn. Da er die 
wichtige Aufgabe des Tätsch-
meisters notfallmässig habe 
übernehmen  müssen,  seien 
ihm die Gründe der entschul-
digten  Wanderkameraden 
nicht bekannt, weshalb der 
interessanteste Punkt leider 
ins Wasser falle. Wer soeben 
„zum  Glück“  gesagt  habe, 
solle sich nacher noch per-
sönlich bei ihm melden! Es 
folgt der herzliche Dank an 
Sinus und Chnopf für die 
perfekte Organisation und 
Durchführung  der  kurzen, 
aber trotzdem schönen Wan-
derung. Da der Apéritif und 
das Essen am selben Ort 
stattfänden, sei keine Gattin 
da, weshalb das Küssen zu 
Chaps bitterem Leidwesen 
ausfallen müsse. Herzlichen 
Dank spricht er Mig aus, der 
es mit seinem Chauffeur-
dienst den weniger beweg-
lichen  Wanderkameraden 
Pappus, Pipin und Rosso er-
möglicht habe, bei uns zu 
sein. Speziell begrüsst Pegel 
auch Rocco, der sich von 
seiner zweiten Operation 
offensichtlich gut erholt hat 
und wieder mittun kann. Der 
Redner gibt den Damentag 
und die Abschlussanlässe 
bekannt, über die in sepa-
raten  Kästchen  informiert 

wird. Zum Schluss zieht er 
noch den heutigen Hundert-
wanderer Chnoche auf, dem 
er die dazu benötigte Zeit 
von ganzen acht Jahren un-
ter die Nase reibt. „Be de 
einte goht’s offesichtlich e 
chli länger!“ Dann liest er 
Chnoches an Ausführlichkeit 
nicht mangelnde E-Mail zur 
Anmeldeliste zwecks kriti-
scher Prüfung vor. Zwischen-
ruf von Chnoche: „Etz weiss i 
äntlich, worum da ‚Metzgete‘ 
heisst!“ Pegels Schluss: „Mir 
gratuliered Dir, liebe Chno-
che, trotzdem herzlich. Und 
etz  halt’i  d’Chlappe!“ 
Chnoche trägt darauf seine 
Beurteilung vor: Neun Unhol-
de habe er ausgemacht, die 
eigentlich  das  consilium 
abeundi verdient hätten. So 
nahe vor dem Fest der Liebe 
habe er sich aber zu einer 
Generalamnestie  durchge 
rungen. Da haben die Neun 
aber Glück gehabt, damit 
auch der Schreibende. Falco 
gebietet wie weiland Ge-
schichtsprofessor Schlufi mit 
lautem „Ruhig sein!“ Si-
lentium und gib eine kritisch-
aufmüpfige Lobrede auf den 
Jubilaren zum Besten. Darin 
preist er die bewunderns-
werte Ausdauer und dankt 
ihm für diesen Feiertag, der 
gewiss in die Annalen der 
Wandergruppe  eingehen 
werde. Zu Chnoches Ehren 
singen wir, angestimmt vom 
heiserkeitshalber einsprin-
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Die 791. und Schlusswande-
rung wird am 17. Dezember 
2015 durch Chap geleitet wer-
den. Die Einzelheiten werden 
später bekannt gegeben.

Nächste Wanderung

Gereimte – oder vielleicht doch etwas 
ungereimte – Anmerkung zum Prosa-
teil auf dieser Seite
Si hät sich scho wiit umegschproche,
di huntertscht Wanderig vom Chnoche.
Jo, hundert Mol scho Schritt und Tritt –
und s’dörfed ersch no alli mit!

Der nächste Damentag wird 
am Mittwoch, 9. November 
2016 Abends als familien-
abendähnliches Fest im Park 
Casino Schaffhausen statt-
finden. Pegel bittet alle Wan-
derkameraden, sich den Ter-
min in der Agenda rot anzu-
streichen und ihre hochwohl-
löblichen Damen frühzeitig zu 
informieren, damit diese nicht 
wegen des Einkaufs eines 
Ballkleids in unnötigen Stress 
versetzt werden.

Damentag 2016

Bisons Werk für Chnoche
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genden Cantusmagister Pre-
sto,  „Hier  sind  wir  ver-
sammelt“ – ohne Vers 3. Er 
dankt Chnoche für den Blau-
en, wird aber von Contra kor-
rigiert, Chnoche habe nicht 
nur hundert, sondern hun-
dertfünfzig Franken gespen-
det. Rido kontert, Contra sei 
doch nun schon ewig Can-
tusmagister und könne nicht 
einmal eine Null von ihm 
lesen. Fünf oder null? Das ist 
hier die Frage. Chnoche lässt 
sich jedenfalls nicht lumpen, 
legt einen Grünen drauf und 
anerkennt dadurch Contras 
Auslegung von Ridos Klauen. 
Applaus! Weiter darf Presto 
einen Blauen von Rocco 
verdanken, für dessen „zwei-
te Wanderung“ Pardon! Für 
dessen  gelungene  zweite 
Operation. Heiterkeit, und wir 
singen unter Prestos Leitung 
ein kräftiges „Strömt herbei, 
Ihr Völkerscharen“. 
Stets nähert sich die Festi-
vität ihrem Ende zu, wenn 

Rido die Quote verkündet: 
„Apéritif:  Sinus,  Dessert: 
Chnopf. De Räscht schtifted 
Ihr!“ Abzüglich zweihundert-
fünfzig Franken Spenden von 
Chnoche und Rocco beläuft 
sich die Quote auf vierund-
fünfzig Franken. Nach der 
Bezahlung löst sich die Ge-
sellschaft auf. Mig nimmt 
seine drei Passagiere in 
Obhut, und die meisten ge-
hen zum Bahnhof, während 
die sechs Nachmetzgete-
wanderer Patsch, Dandy, 
Wurf, Piper, Gun und Goliath 
nach Effretikon zurückmar-
schieren, um wenigstens 
einen kleinen Teil der ver-
schlungenen Kalorien wegzu-
brennen. Gsund isch an-
dersch, aber schö isch es 
gsii!

Seite �  von �5 5

Gestaltung Layout: Tuba
Gestaltung Logo: Vento
Fotos: Vento und Chnopf
Text Administrativa: Pegel.
Ehrenurkunde für Chnoche: 
Bison.
Text Wanderbericht und 
Gestaltung in Tubas Format: 
Goliath

 Impressum

Zur vollständigen Fotogalerie: 
Bitte hier klicken!

http://www.ktv-sh.ch/Wanderung-790/
http://www.ktv-sh.ch/Wanderung-790/

