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Ein schöner Wandertag beginnt 
spätestens bei der munter-fröhlichen 
Begrüssung auf dem Bahnhof.  
 
48 Wanderkameraden haben schon 
Tage lang gefastet, um an der 
Metzgete-Wanderung so richtig 
zuschlagen zu können. 
 
 

Lux war ausserordentlich stolz auf sein 
mühsam erlerntes Know How am Billett-
Automaten und erklärte dem Jüngling Chap 
gerne wie sich diesem Komputter ein richtiges 
Ticket entlocken liess.  
 
Gelernt ist eben gelernt! 
 
 
 
 

48 Teilnehmer 
 
 Bär  Delta  Hix  Piper  Skal 
 Bijou  Ex  Kardan  Plausch  Spick 
 Bison  Falco  Klex  Presto  Tardo 
 Chap  Floh  Löt  Radi  Tass 
 Chlapf  Fly  Lux  Rido  Totz 
 Chnopf  Gin  Mex  Rocco  Vento 
 Chrusel  Gingg  Noah  Rosso  Wiesel 
 Contra  Goliath  Pappus  Saldo  Wurf 
 Coup  Gosch  Patsch  Sinus  Zech 
 Dandy 

 
 Gun  Pegel     
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Ob das wohl gut kommt? 
Die ganze Rentner-Bande drängte zu einem 
Rhein-seitigen Fensterplatz. Der Bus neigte 
sich bedenklich zur Seite. Haben wir etwa 
den Vor-Metzgete-Ramadan zu kurz oder 
gar nicht eingehalten? 
Unsere schweren Bedenken wurden durch 
das sonderbar vorsichtige Fahren des Bus-
Chauffeurs bis Dörflingen ganz und gar nicht 
beseitigt. 

 
 

 
Der alt erfahrene Schulmeister Chnopf erwartete 
uns mit verschmitztem Lächeln. 
In seinem Kopf drehte sich die Bedienungs-
anleitung zu seinem bevorstehenden 4-Zeiler: 
reimus schuettlum paueri 
(zu deutsch: Schüttelreim mit Kraft) 
 
Chunnsch druus? 
Vom Bushalt im Neuhuus 
Isch es über Gennersbrunn nid wiit 
Is Herblinger Tal, wos feini Metzgete giit. 
 

 
 
 
In geordneter 4-er Kolonne zeigten wir 
den Dörflingern, was eine ehemalige 
Turnerschar früher einmal gelernt hat. 
 
Gelernt ist eben gelernt! 
 
 
  

 
Chnopf zeigte angesichts der sumpfigen 
Feldwege Erbarmen und nahm kurzent-
schlossen eine Abkürzung. 
Da hatte er aber die Rechnung ohne unseren 
Kassier Rido gemacht. Der liess sich nämlich  
(seinerseits abkürzend!) an den geplanten 
Weg chauffieren und musste uns nun über 
den Sumpf nachspurten! Seine Rüge wurde 
vom Wanderleiter gnadenlos abgeschmettert. 
- Schicksal der ganz Schlauen! 
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Unsere leer gefasteten Mägen begannen – im 
Anblick dieser schönen Früchte – laut zu knurren. 
Ähnlich einer Fata 
Morgana erschienen in 
unseren Sinnen die für 
den Apéro bereit-
liegenden Mohn- und 
Salzbrötchen. 
 

 
 
Und es wurde wieder schön warm! 
 
Langsam nahmen unsere schneeweissen 
Glieder wieder Farbe an. Zuerst schön rot, 
dann wieder eher unser gewohnt zartes 
sanftes rosa... 
 

 
... bis uns Chnopf zum sofortigen 
verlassen der Beiz aufforderte! 
Denn draussen vor der Tür warteten 
schon die hungrigen Gäste des 
Restaurants auf den Einlass zum 
Mittagessen. 

 
 
 
Gehorsam, wie wir eben sind, 
 
(gelernt ist eben gelernt!) 
 
verliessen wir den Gennersbrunn durch das 
speziell für uns aufgestellte weihnächtliche 
Portal.  
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Da wir alle unsere Schuhe jeweils selber putzen 
(gelernt ist eben gelernt) umgingen wir die uns vom 
Wanderleiter in den Weg gelegten Sumpfgebiete 
sorgfältigst. 
Möglicherweise geschah das aber aus lieber 
Rücksichtnahme auf unsere Damen zu Hause. 
(Das mussten wir nicht lernen, denn so sind wir 
eben von Natur aus!!!). 
 

 
 

Manchmal schwebten wir beinahe 
über die Sumpflöcher und Biotope! 
 
(Gratulation zu diesem Bild an 
unseren Fotografen Gun!) 

 
 
 

 
Bis wir endlich unsere Schuhe (ausser Dandy, der 
in polierten Tanzschuhen angetreten war) durch 
sanftes Stampfen vom schweren Ballast erleichtern 
konnten und von einer jungen Dame in den 
Degustationsraum des GVS gebeten wurden. 
 

 
Unser Familienoberhaupt Pappus – 
ein ebenfalls unvegetarischer 
Geniesser wartete bereits auf uns. 
 

 
 
 
Die Vorfreude auf den kommenden 
Schmaus war gross. Mit einem Glas „Roten“ 
gratulierten wir uns zur bestandenen 
Wanderung. 
 
Die Fütterung der hungrigen Wanderknechte 
konnte beginnen! 
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Die vielen skeptischen und ungläubigen Blicke waren nicht gerade verheissungvoll. 

 
 
 
Hat hier jemand Diätwürste bestellt? 
 

 
 
 
 
 

 
Schlussendlich wurde aber unser Hunger 
noch mit abgezählten 4 ½ Stück Leber 
gestillt. 
 
Aber – da fehlte ja noch etwas! 
Die berühmte, saftige Zuger Kirschtorte, gespendet von unserem Wanderleiter Chnopf! 
So wie wir es uns bereits gewohnt sind! (Gelernt ist eben gelernt!!!) (Leider nicht im Bild 
festgehalten) 

 
 
Nach der Bekanntgabe der Quote durch Rido, nach Abzug der 
Spenden, 53.— wohl aufgerundet! – begaben sich 
rekordverdächtig viele Wanderkameraden zu einer vergnügten 
Zusatzschlaufe bei Joy und machten es sich an der liebevoll 
hergerichteten, grossen Platte mit Zimtstern, Schöggeli, 
Mandarinen, spanisch Nüssli und allem was dazugehört 
gemütlich. Liebe Joy – gelernt ist eben gelernt! 
 
 
 

 
Fotos: Gun 
Text: der immer hungrige Bison 
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