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59 Teilnehmer 

 
 Aero  Dandy  Kardan  Pipin  Skal 

 Balg  Delta  Kongo  Plausch  Sprung 
 Bär  Fiasco  Loki  Presto  Strolch 

 Bijou  Floh  Löt  Pröschtli  Tardo 
 Bison  Fly  Lux  Radi  Totz 

 Boy  Gauss  Mex  Ready  Uhu 
 Chap  Gingg  Micky  Rido  Vento 

 Chlapf  Goliath  Nero  Rocco  Wiesel 
 Chlotz  Gun  Pappus  Rosso  Wurf 
 Chnopf 

Chrusel 
Coup 

 Hix 
Iambus 
Jump 

 Patsch 
Pegel 
Piper 

 Saldo 
Schlirp 
Sinus 

 Zech 
Zofy 

          

 
 

KTV Wandergruppe 

 
759. Wanderung vom 11.9.2014 

 

Wanderleiter: Skal 
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Zehn Minuten vor dem offiziellen Besammlungstermin betrete ich die Bahnhof-Brasserie, um bei einer Tas-
se Kaffee  aus dem Munde fröhlicher Wanderkameraden die letzten Neuigkeiten zu erfahren und mich auf 
einen schönen Wandertag einzustimmen. Gähnende Leere umfängt mich. Nur ein Yuppie mit verbissener 
Miene trommelt am Nachbartisch wie ein hyperaktiver Specht auf der Tastatur seines Notebooks. Nach 
einem tüchtigen Schluck heissen  Kaffees durchwühle ich meinen Rucksack und konsultiere die Angaben im 
Tourenprogramm. Datum und Besammlungszeit bezeugen, dass ich mich eigentlich im Kreise schwarz-gold-
schwarzer Kaffeeliebhaber befinden sollte. Ein wenig später erscheinen Chnopf und Skål doch noch und 
leisten mir Gesellschaft. 58 Teilnehmer werden heute erwartet, teilt Skål mit Verwunderung mit.  Viele 
wollen  Pappus, der heute zum 600. Male zugegen  sein wird, ihre Ehre erweisen. Fünf Minuten später: 
Hektisches Aufbrechen, eine Kaffeetasse wird halbleer zurückgelassen. 
 

 
In Marthalen, dem Ausgangspunkt unserer Wande-
rung, hat Skål mit Bedacht einen überdachten Unter-
stand als Ort der Begrüssung ausgewählt, welcher 
eine günstige Akkustik verspricht. Skåls rote Wan-
derhose wirkt versöhnlich, da er mir bei den bisheri-
gen Begegnungen zumeist mit antiseptisch-weissen 
Beinkleidern begegnet ist, die jeweils unmissver-
ständlich auf eine bevorstehende Injektion und einer 
nachfolgenden  dentalärztliche Sitzung hindeuteten. 
Anstelle der Orientierung über einen bevorstehen-
den Eingriff folgt jedoch die zuversichtlich stimmen-
de Schilderung des Tagesablaufs in munteren Versen: 
 

 

 
    Die beiden Etappen sind recht lang. 
    Es sei euch aber gar nicht bang: 
    Flach durch Felder, Wald entlang dem Rhein 
    Lacht in Ellikon ein Glas Wein. 
    Kurzwanderer folgen unserem Schritt, 
    fünfzig suchen über Wurzeln festen Tritt. 
    Im Sternen wartet unser Jubilar. 
    Mangels Damen sind die Küsse rar. 
    Dafür Suppe, Fleisch und Stock –  
    Hoffentlich war‘s ein zarter Bock. 
 

 Ausser der in der drittletzten Zeile aufgelisteten Mängel 
scheint heute alles im Überfluss vorhanden zu sein. Nun 
geht es bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein 
Richtung Ellikon. Lästig gewordene Windjacken verschwin-
den im Rucksack. Beim Radhof tauchen wir in den Wald 
ein, der uns erst bei Ellikon wieder freilassen wird. Eine 
ideale Wanderroute, um im belebenden Schatten längere 
Gespräche zu führen. Bijou gelingt es unterwegs, meine 
Skepsis und Abneigungen gegenüber dem Baumaterial Holz 
gänzlich abzubauen.  
 
 
 

 
 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-759/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-759/index.html


3 
 

 

 3 

 
Während der letzten 1700 Jahre drohten zeitweise Einfälle feindlicher Invasoren über den Rhein. Skål hat  
die Befestigungswerke aus den verschiedenen Zeitepochen zum Thema auserkoren und lässt uns bei einem 
römischen Wachtturm anhalten, dessen steinerne Fundamente zum Teil unberührt blieben, auf dass die 
Archäologen der Zukunft mit neuen Methoden und Techniken, die uns noch nicht bekannt sind, neue Er-
kenntnisse gewinnen können. Die Frage betreffs  dentalhygienischer Zustände beim römischen Heer lässt 
Skål offen. Der makabre Zwischenruf eines Zuhörers, dass die Legionäre ihre Zähne grosso modo nur benö-
tigten um ins Gras zu beissen, ruft Gelächter oder Schaudern  hervor. 
 

 
Die überraschende Ankündigung, dass der Apéro bei Gauss, einem treuen Gönner unserer Wandergruppe, 
stattfinde, schürte im Laufe der letzten Wochen unsere Erwartungen. Die Spannung  erhöht sich, je mehr 
wir uns Ellikon nähern. Endlich entdecken wir hinter einem offenen Scheunenportal die einladenden Bänke 
und Tische, gefüllte Harasse und Platten, die wir mit sicherem Gespür als Zubehör einer gastronomischen 
Bescherung deuten. Da wir ohne Flüssigkeitsaufnahme 7.5 km zurückgelegt haben, begrüssen wir hektisch 
mit der Rechten Christine und erhaschen gleichzeitig mit der Linken ein Weinglas. Bald haben sich fast alle 
in der Scheune eingenistet. Danièle, Christine, Gauss und Skål sind in rührender Weise bemüht, uns eine 
artgerechte Betreuung zukommen zu lassen. 
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Gauss bietet den besonders Durstigen Bier an. Die Zahl der leeren Weinflaschen nimmt rapide zu und die 
Teller mit Speckbrot und Bauernschüblig leeren sich. Noch rechtzeitig ist Chrusel angekommen und es ge-
lingt ihm gerade noch, sich ein paar  Mundvoll der verbliebenen Köstlichkeiten zu sichern.  Triumvirator 
Pegel bittet um Ruhe, um die muntere Gesellschaft zum heutigen Tage begrüssen zu können. Er habe sich 
in die Scheune verliebt, meint Pegel mit Schwärmen. Seine Beteuerungen scheinen zuzutreffen, denn er 
geniesst es sichtlich, bei einer Lichthöhe von über fünf Metern zwischen Scheitel und Dachsparren einmal 
sprechen zu können, ohne sein hochplatziertes Haupt an einem lästigen Balken in einer niedrigen Wirtsstu-
be wund zu schlagen. Pegel und Chap übergeben den Apérodamen die traditionellen Schaffhauserzungen. 
Chap und Christine fallen sich stürmisch in die Arme, als sie in ihrem Gegenüber einen ehemaligen Kommili-
tonen der Gfätterlischule wiedererkennen. Kardan stimmt „Wie glüht er im Glase“ an, was die Stimmung 
fast zum Überschwappen bringt. Einem Megaphon gleich lenkt das Scheuneninnere den Schwall unserer 
klaren Stimmen über die Wasserfläche des Rheines, die sich ob der Schallwellen zu kräuseln scheint. 

 

 
Wer nur einem Kreuzfahrtschiff Schwimmtüchtigkeit attestiert, wird nun eines Besseren belehrt. Skål hat 
im „Südkurier“ einen Artikel über die behördliche Tauglichkeitsüberprüfung der Rheinfähre „Rüdifahr“ ent-
deckt. Grenzen trennen nicht nur, sondern verbinden auch. So ist der bilaterale „Staatsakt“ der jährlichen 

Überprüfung der Fähre zu einem Behördenhappening geworden, 
das die Teilnahmeberechtigten nicht mehr missen möchten. Um 
den Entscheid, ob Seil, Fähre und Masten intakt sind oder Bäume 
gefällt oder zurückgeschnitten werden müssen, ringen folgende 
Organe: Der Fährmann, mindestens ein Vertreter der Gemeinde-
räte Marthalen und Lotstetten, die Schifffahrtskontrolle des Stras-
senverkehrsamtes Zürich (4), die Baudirektion Zürich (3), die See-
polizei des Schweizer Grenzwachtkommandos, das Hauptzollamt 
Singen, das Regierungspräsidium Freiburg sowie das Schifffahrts-
amt Konstanz. Für die Bereitstellung der kalten Platte für 20 Per-
sonen ist Marthalen, für die Getränke Lottstetten zuständig. Ich 

nehme an, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Eidgenössische Seilbahnkommission auf Zustän-
digkeit und die Entsendung einer Delegation pocht und im Gegenzug als Mitbringsel Kaffee und Alpenbitter 
für 25 Personen in Aussicht stellt. 

Der Schweizerische Gesamt-Bundesrat darf nicht in einem einzigen 
Flugzeug transportiert werden. Ähnliche Vorschriften kennt der KTV  
und  Skål muss unsere Gruppe in drei Fahrkontingente aufteilen. Den 
ersten beiden Gruppen wird beim Einsteigen ein volles Weinglas ge-
reicht. Bierfux Gauss holt sich eine Windjacke und mutiert zum Wan-
derburschen. Fröhlich schallt der Cantus „Als wir jüngst“ über den 
Rhein. Die mangelnde Standfestigkeit der Passagiere scheint vom 
wechselseitigen Erheben abzuschrecken.  
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Der gefürchtete Nix scheint sich heute in einem von Piper 
extra für ihn ausgehobenen Strudellöcher in der Thur zu 
räkeln, so dass sich Danièle ohne Furcht der dritten Gruppe 
zur Überfahrt anschliesst, um die leeren Gläser zurück  zu 
holen. 

 
 
Man ahnt, wenn man hier durchmarschiert: 
Biberzähne: von Skål saniert!               > 
 
 
Um zur Rheinbrücke von Rüdlingen zu gelangen, 
bieten sich zwei Möglichkeiten an: der von Wurzeln überwachsene romantische Pfad entlang des Rhein-
laufs oder der breite Spazierweg oberhalb der Rheinböschung. Die Mehrzahl der Gruppe wählt den beque-
meren oberen Weg, der scheinbar in den letzten Tagen leider mit einer Asphaltschicht versehen wurde.  
 
Auf einem Rastplatz vor der Brücke lässt Skål die verschiedenen Splittergrüppchen aufschliessen. Nun folgt 
eine Kurzorientierung über das Artilleriewerk Ebersberg, das für den KTV eine besondere Bedeutung hat: 
Robert Walter v/o Strupper war für eine gewisse Zeit Werkkommandant. Während des Aktivdienstes hat-
ten andere KTVer in diesem Abschnitt wichtige Chargen inne: Wiesel oblag die Ausbildung der Bunkerbe-
satzungen und Franz Hirsch, Hotelier des Hotel Müller an der Bahnhofstrasse, Stammlokal des KTV 1943 – 
1947, war Kp Kdt. Die Bunker entlang des Rheines waren gewöhnlich mit 2 Mg, ein paar wenige mit einer 
zusätzlichen Pak (Panzerabwehrkanone) ausgerüstet. Das Artilleriewerk Ebersberg war mit zwei 7.5 cm 
Kanonen versehen, die zusammen pro Minute 40 Schüsse abfeuern und die Region zwischen Rüdlingen und 
Schaffhausen bestreichen konnten. Nachdem wir auf der gegenüberliegenden   Seite des Rheines die Orien-
tierungstafeln studiert haben, schwenken wir in einen bequemen Fussweg ein, der auf einem Damm zum 
heutigen Endziel Flaach führt. 

 
Frau Rüegg, die Sternenwirtin, heisst uns unter der Türe willkommen. Der grossen Teilnehmerzahl wegen 
benötigen wir beide Räume des heimeligen Restaurants. Wie anlässlich seiner Geburtstagsfeier in Thayngen 
bildet sich um Pappus eine Traube jener Personen, die ihm zum heutigen Festtag der 600. Wanderung gra-

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-759/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-759/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-759/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-759/index.html


6 
 

 

 6 

tulieren wollen. Pappus freut sich in seiner Rolle als Jubilar sichtlich. Nachdem jeder am Schiiterberger 
Goldenberg und am RxS genippt, das sehnlichst erwartete Bierchen erhalten und das WC aufgesucht hat, 
werden die Teller gefüllt und serviert. Im hinteren Raum stimmt Kardan das Ca ça an und das Plappern der 
Mundwerke geht in ein kauendes Mümmeln über. Die wohltuende Ruhe gehört zu den Freuden des Mitta-
gessens und ich sehe mich ausserstande, diese feierliche Stimmung in Worten zu fassen und erteile deshalb  
dem Dichterfürsten Johann Wolfgang Goethe das Wort: 
 
     Über allen Schnitzeln ist Ruh. 
     Aus allen Mündern hörest du 
     Kaum einen Hauch 
     Im Stern‘ an des Irchels Halde. 
     Warte nur, balde 
     Entfährt dir dröhnend der Lauch. 

 
Zur Freude fast aller wird heute zum Kaffee ein Dessert ser-
viert, welches  zum grossen Festakt überleitet. Feierliche Stille 
kehrt ein, als Bison zu Ehren des Wanderjubilaren Pappus eine 
bemerkenswerte Laudatio hält. Mit Freude und Rührung  hört 
sich Pappus die Rede an und ergänzt sie, wie wir es uns von 
ihm gewohnt sind, mit träfen Bemerkungen. Als seine turneri-
schen Leistungen zur Sprache kommen, meint er: „Bim Stehli 
(Sigi Stehlin) bin i de Bescht gsi“. Unter dem tosenden Applaus 
wird Pappus zum  Ehrenmitglied der Wandergruppe ernannt 
und eine kunstvoll gestaltete Urkunde überreicht, für die, wie 
Pappus vermerkt, ein Plätzchen an der Wand in seinem stillen 
Stübchen vorhanden sei. Immer wieder  bewundern wir den 
wachen Geist von Pappus. Balg meint gar: Ich bi drissg Johr 
jünger we de Pappus, chan aber immer nonig so schöö singe 
wen er.“ Nach dem machtvoll vorgetragenen „O alte“ werden 
noch weitere Ehrungen vorgenommen, die zur Minderung des 
Defizits beitragen und schon deshalb herzlich beklatscht wer-
den. Wir gratulieren folgenden Spendern und Jubilaren und 
danken für die grosszügige Spende: 
 

        
 Pappus 600 Wa    Bär (89)           Strolch (82)                   Schlirp (76)           Totz (68) 
      

GV (Grossvater) Chnopf vermeldet die Geburt seines ersten Enkels Luis, 
was mit herzlichem Applaus bedacht wird. Der AH-Präsident Panda wird 
als Leser dieser Zeilen angehalten, den Cerevis „Chnöpfli“ für den zukünf-
tigen Basketballspieler und KTVer Luis zu reservieren.  
Allmählich hat sich die schöne Sitte, sich als Grossvater feiern zu lassen, 
eingebürgert. Die Devise „Wachset und mehret euch“ soll im Hinblick 
einer möglichen Wiederauferstehung der Studentenverbindung KTV wei-
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terhin hochgehalten werden, auch wenn wir Wanderer leider den damit verbundenen Aufgaben nicht  
mehr nachkommen können und diese an unsere Söhne und Töchter delegieren müssen… 

 
Nach der Entrichtung der Quote von Fr. 50 sehen sich jene, welche keinen Grund ausmachen können, di-
rekt nach Hause zu gehen, der Qual der Wahl ausgesetzt: 
Soll hier noch im Garten ein Bierchen getrunken werden oder soll dies erst bei Joy geschehen? 
Elf Wanderer entscheiden sich für die zweite Variante.  
Leider ist uns Chnopf am Bahnhof Richtung Kantonsspital entwischt, weshalb der Abendtrunk nicht fotogra-
fisch festgehalten werden kann. Nur so viel sei gesagt: Da sich nach dem 14 km-Waggel eine Dulix-Massage 
aufdrängt,  wird heute etwas  früher zur Heimkehr aufgebrochen. 
 
Wanderers Heimkehr 
Ich steh auf, vertret die Füsschen 
Und gebe  Joy ein züchtig‘ Küsschen. 
Vorm Gerberbrunnen gibt’s nun Ruh, 
Ich täppele selig heimwärts zu. 
Es fragt die Frau: „ Was gabs zu sehn?“ 
Ich hauche gähnend: „S’war wunderschön!“ 

 
 
Wiederum sei allen herzlich gedankt, die für die erfolgreiche Gestaltung  des Wandertages. Zuständig wa-
ren: Skål für seinen ersten, sehr erfolgreichen Auftritt als Tourenleiter; Danièle (Skål), Christine (Gauss) 
Gauss und Skål für die gastfreundliche Aufnahme, für die Bereitstellung von Speis und Trank und ihre Diens-
te als Servicecrew; Skål und Gauss als Apérospender und Berapper des Fährgeldes; Chnopf (Fotos), Pegel 
und Bison (Regie und Moderation); Kardan (CM) und Patsch (administrativer CM); Sinus (bewegte Bilder) 
sowie Rido (Finanzen). 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Chnopf 
 
 
 
Detailangaben über die „Festung Ebersberg“ sind unter diesem Titel im Wikipedia zu finden. 
 
 
 
Laudatio zu Ehren von Pappus 
 
Lieber Pappus, ich habe es bereits erwähnt: 
Dies ist deine 600. Wanderung, auf die du dich schon lange gefreut hast, und die du mit einer 6-
wöchigen Pause redlich verdienen musstest. 
Vor 86 Jahren bist du als junger Fuxe in den KTV aufgenommen worden. 
Schon damals hast du Rekorde erzielt. Mit 11,0 s für 100m warst du für unzählige Jahre der schnellste 
KTVer, heute würde man sagen : „Raser“. 
 
Unser Leitspruch: Mens sana in corpore Sano muss man wohl ergänzen mit: 
„Raser leben länger“. 
 
Vor 31 Jahren, als 70 jähriger Jüngling bist du der neu gegründeten Wandergruppe beigetreten.  
Du hast 90 Wanderungen unter Jux,  
388 Wanderungen unter Egü und  
110 Wanderungen unter Micky abgespult. 
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Am heutigen Tag erweiterst du dein Palmares von: 
Klassenlehrer von 300 Schülern am GEGA 
Singlehrer von 2000 Schülern im Gega 
Steno-Lehrer von 1000 Schülern an der Kantonsschule 
Aktivdienst 850 Tage 
mit: 
KTV Wandergruppe 600 Wanderungen. 
 
 
Lieber Pappus, dein Jubiläum macht uns schon etwas sprachlos und neidisch. 
 
Wir gratulieren dir herzlich zu deiner 600. Wanderung. 
 
Pappus: zu deinen Ehren singen wir nun „Oh alte Burschen Herrlichkeit“ 
 
Als ich dich fragte, was du dir zu deinem Jubiläum wünschen würdest, hast du geantwortet, du hättest 
ja schon alles bis und mit einer Wappenscheibe. 
Wie es aktuell z.B. bei den Mobiltelefonen gemacht wird, hätten wir dir ja einfach eine etwas grössere 
Wappenscheibe schenken können. 
 
Nein – du hast dir etwas ganz Besonderes ausgedacht, nämlich: 

- einen Bildernagel 
- einen dazu gehörigen Hammer 
- einen Bilderrahmen 
- und eine Urkunde. 

 
Pappus: mit dem Beginn deines 2. Jahrhunderts wurde das Sprichwort: 
Aller guten Dinge sind 3 zurückgesetzt und neu definiert. 
 
Es heisst jetzt: 
aller guten Dinge sind 4 
 
Deine bisher 3 Ehrungen nämlich: 
Militär: Standartenträger 
Beruf: Schulinspektor 
Hallau: Ehrenbürger 
 
werden heute ergänzt und gekrönt mit: 
 
KTV Wandergruppe: Ehrenmitglied 
 
Wir gratulieren dir herzlich zu deiner Ehrenmitgliedschaft in unserer einmaligen Wandergruppe und 
wünschen dir noch viele weitere Wanderungen. 
 
Rudolf Graf v/o Bison 
 


