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51 Teilnehmer 

 Aero  Coup  Hix  Pegel  Sinus 

 Bär  Dandy  Kiel  Piper  Skal 
 Bijou  Falco  Kongo  Pipin  Tass 
 Bison  Fiasco  Löt  Presto  Totz 
 Boy  Floh  Lux  Pröschtli  Uhu 
 Chap  Fly  Mex  Radi  Wiesel 
 Chlapf  Gin  Micky  Rido  Wurf 
 Chnoche  Goliath  Noah II  Rocco  Yeti 
 Chnopf  Gosch  Pappus  Rosso  Zech 
 Cirrus  Gun  Patsch  Schlich  Zofy 
 Contra         

 
 

KTV Wandergruppe 

 
748. Wanderung vom 10.4.2014 

 

Wanderleiter: Tass 
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                             Auftakt im Bahnhofbuffet 
 

Wenn der Frühling sich aus dem Bette wälzt und schlaftrunken nach seinem Szepter auf dem 
Nachttischchen tastet, dann ist der KTV-Wanderer nur noch mit Mühe in seinen vier Wänden 
zu halten. Wohlwissend hat Tourenleiter Tass sich schon letztes Jahr einen Termin im April 
2014 reservieren lassen mit der Absicht, mit uns das Frühlingserwachen vor den Toren unse-
rer Stadt zu erleben. Sein sehnlicher Wunsch, dass uns dannzumal ein Frühlingstag mit jun-
gem Grün, lauen Lüften und strahlendem Sonnenschein beschieden sei,  hat sich erfüllt, was er 
auch bei der Begrüssung in Büsingen zum Ausdruck bringt. Vor allem liegt Tass heute am 
Herzen, dass seine Beatrice den Apéroplatz gemäss der Variante Schönwetter einrichten kann. 

 
 Wortwörtlich lautet Tassens Begrüssungsvers wie folgt:   
 
Das Hirn wird immer leerer,      
Verschen schmieden immer schwerer. 
 
Gleichwohl: 
De Apero i de undere Spitzwise sötti wohl chlappe, 
de Gennersbrunn  fungiert als Zwüsche-Etappe; 
i de Résidence gitt’s feine Wii, 
en Nüüfemer wie au än vo de Rhiihalde isch debii 

         
           

Die Unentschlossenen, welche den Kochkünsten der Küchenquipe im Altersheim misstrauen, 
versucht Tass mit folgendem Zückerchen bei der Stange zu halten: Frau Kessler, als hübsche 
Blondine beschrieben, werde uns in der Résidence als Vertrauensperson zur Verfügung ste-
hen und allfälligen Interessenten die Zimmer zeigen. Kein Wunder also, dass sich alle Anwe-
senden im Stillen zur Teilnahme am Mittagessen entschliessen. Eine beachtliche Gruppe von 
36 Wanderern setzt sich in Bewegung. Piper und ich gewahren am Himmel eine auffallende 
Linie, welche das lockere Gewölk in nordsüdlicher Richtung in zwei Hälften teilt, eine Art stra-
tosphärischer Röstigraben. Contra, den wir als meteorologischen Experten beiziehen, mur-
melt etwas von Konvergenzlinie, gibt aber keine Details preis. Ich glaube, schon im Zusam-
menhang mit Hurrikans in der Karibik von Konvergenzen gehört zu haben und sehe mich 

verpflichtet, Tass ob dem 
grausigen himmlischen 
Warnzeichen den soforti-
gen Bezug eines sturmsi-
cheren Unterstandes an-
zuraten. Da aber das Aus-
bleiben einer Katastrophe 
wohl meinen sofortigen 
Ausschluss aus der Wan-
dergruppe nach sich zöge, 
unterdrücke ich den 
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Warnruf, da auch Contra keine Anzeichen besonderer Unruhe zeigt. 
Pipers Informationen über den propagierten Höherstau des Rheines 
senken meinen Puls wieder in den normalen Bereich.  
Die Anhöhe hinter Büsingen zwingt uns zu einer Kurskorrektur Rich-
tung Ost. Da das Wegnetz in west-östlicher oder nord-südlicher Rich-
tung verläuft und der Weiler Gennersbrunn im Nordwesten liegt, be-
wegen wir uns wie eine gegen den Wind kreuzende Yacht nach Gen-
nersbrunn, das von Tass verheissungsvoll zum Zwischenetappenort 
geadelt wurde. Dass sich die genannte Funktion nur auf das Überque-
ren der Autostrasse und nicht auf ein trautes Stelldichein in der hei-
meligen Beiz bezieht, tragen wir mit Fassung. Bison kann den Anblick 
der gedeckten Tische drinnen im Restaurant kaum ertragen.  
Der Gang durch die Felder und durch den Frühlingswald stimmt aber 
alle wieder glücklich und der begeisterte Schreiber versucht sich in 
hehrer Frühlingsstimmung in Reimen auszudrücken: 
 

            Lieblich ist die Frühlingsfahrt, 
    dem Feld spriesst  ein Dreitagebart. 
    Der Unkerich nach der Unke glotzt. 
    Grossvaters Nase allergisch rotzt. 
    Es flötet hell der Amsel Schar. 
    Das Rapsfeld riecht nach Pissoir. 
    Der Specht sowie der Nordic-Stock 
    trommeln den Frühjahres-Rock. 
    Im Grase an des Lindlis Küsten 
    unterm Shirt sich Brüste brüsten. 
    Der Journalist, der kritzelt still 
    und ruft hämisch: April, April! 
 
Beim „Gwölb“, einem Unterstand aus dickem Beton, wenden wir uns nach Westen. Gosch 
schüttelt sein mit artilleristischem Wissen versehenes Haupt ob des massiv betonierten Un-
terstandes ohne militärischen Sinn. Mir ist der Grund der Schutzvorkehrung  völlig klar: Die 
Konvergenzlinie, wie wir sie heute Morgen gesichtet haben, wird auch schon unseren Altvor-
dern Angst und Schrecken eingejagt haben. Nur ein massiver Unterstand kann Bauer, Ross 
und Wagen schützen, wenn ein Jahrhunderttausend-Wirbelsturm den Wegenbachwald kahl-
rasiert, verkündeten die damaligen Wetterpropheten.  
Nachdem wir den malerischen Treppenabstieg entlang des munter hinunterpurzelnden Sol-
enbergbaches bewältigt haben, sehen wir den Picnicplatz im Neutal, den Beatrice bereits zum 
gemütlichen Verweilen herausgeputzt hat. Wir schwingen mit mässiger Eleganz unsere  Bei-
ne, begleitet mit leisem Seufzer und dem lauten Knarren unserer Knie- und Hüftgelenke, über 
die Bänke  und greifen nach den Köstlichkeiten, die sich verführerisch präsentieren. Beatrice 
weiss, was uns mundet. Den Speckzopf und die Laugenbrötchen mit diversem Eingeklemm-
tem haben wir schon unter den Turm der Hochwacht Wildensbuch schätzen gelernt. 
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Fast gleichzeitig treffen die Kurzwanderer ein: Chauffeur Bär vom Parkplatz Forsthaus und 
die ÖV-Benützer Rocco und seine Begleiter von Süden her. Auch sie möchten am Open-air 
food-event, um es zeitgemäss auszudrücken, teilhaben. 

Pegel heisst uns kameradschaftlich willkommen und bedankt sich 
herzlich bei Beatrice und Tass für den feinen Apéro. Männiglich ist 
nun gespannt, ob es Pegel mit seiner respektablen Grösse (Garde-
mass-Plus) gelingen wird, den  traditionellen Kuss in schicklicher 
Haltung auf den rund 45 cm tiefer angeordneten Wangen von 
Beatrice aufzudrücken. Wer nicht Turnlehrer war, sieht sich mit 
einem unlösbaren Problem konfrontiert. Nicht so Pegel. Im Nu hat 
er die Zentralverriegelung seines Bewegungsapparates gelöst und 
die Lippen und die Wangen begegnen sich unverkrampft und  
kniggegemäss, ohne dass sich Pegel  zwecks Beibehaltung des 
Gleichgewichts irgendwo an Beatrice festklammern oder abstüt-
zen muss. Wir schnaufen erleichtert auf  und bewegen  uns wenig 
später dem Dorfkern Herblingens zu. 

Unser Geist muss beweglich bleiben. Das geistlose,  hinter dem Tourenleiter Hertrotten scha-
det dem Intellekt. Tass kennt das Problem und führt uns absichtlich auf eine falsche Fährte. Er 
nickt anerkennend, als unsere Gruppe Eigeninitiative entwickelt und sich in mehrere selb-
ständig agierende Grüppchen auflöst, welche auf verschiedenen Wegen sicher zur Résidence 
gelangen. 
 Im Saal des Altersheims sind auch Personen der Altersklasse, der das Sündigen noch leicht 
fällt und Spass bereitet, willkommen. Mit den bereits anwesenden Esswanderern ist unsere 
Schar auf 51 KTVer angewachsen. Contra stimmt das „Ça ça geschmauset“ an, dann werden 
die heftig schaukelnden Sahnehäubchen auf sturmgepeitsch-

ter Spargelcrèmesuppe hereinba-
lanciert. Bistrochefin Heike Kessler 
hat die Bedienung unserer Gruppe 
zur Chefsache gemacht. Sie und ihre 
Gehilfinnen Michaela Schär und 
Chantal Krause  finden wohl Gefal-
len an unserem kräftigen Studen-
tengesang und an unserer zur Schau 
gestellten Lebensfreude und Lebhaftigkeit. Besonders freut uns die 
Anwesenheit von Beatrice Leu, die wir schon von der Metzgete in 
Bargen und von der Schlusswanderung in Hemmental her als be-

währte Serviceassistentin kennen. Offenbar hat sie sich nicht gesträubt, als sie zum Bedienen 
der KTV-Wanderer aufgeboten wurde. Wenn sie sich gar aufgedrängt haben sollte, dann freut 
uns das besonders. 
Am Tisch mir gegenüber diskutieren Chnopf und Aero und schwingen sich als passionierte 
PC-User in die höheren Sphären der Branchenkenner empor. Viele andere Wissens-Nischen 
sind unseren Spezialisten zugänglich. Zwei Hörgeräte 
werden mit tiefem Seufzer auf dem Tisch platziert und 
ihre frustrierten Träger klagen über den „Saulärm“. Die 
übrigen foutieren sich um die akustischen Immissionen 
und kosten mit Kennermiene den Rheinhalder 
Blauburgunder und den Neunforner Federweissen. Die 
Einnahme von Ungarisch Gulasch, Knöpfli mit Brösmeli 
und glasiertem Gemüse lassen den Lärmpegel sinken. 
Jene, welche sich vorgängig über ein püriertes Menu 
lustig gemacht haben, werden beim Kauen der Gu-
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laschmöckli doch noch leicht gefordert. Eher strapaziert werden heute die Stimmbänder. Un-
ser Erster Cantusmagister Contra wurde von folgenden Jubilaren um eine Gesangseinlage ge-
beten: 
Kongo:  300. Wanderung und 84. Geburtstag 
Tass:  100. Wanderung 
Mex:      79. Geburtstag 
Zofy:      72. Geburtstag 
Contra: 100. Wanderung 
 
Herzliche Gratulation und vielen Dank für die Spenden! 
Mit vielen Zwischenstops zirkulieren Bisons Präsenzliste und das Mäppchen mit den Gruss-
kärtchen, die es hochachtungsvoll zu zeichnen gilt. 
 
                                         Grosse Tiere, von Kameramann Mex am Futterplatz erspäht 

                 
Hix   Uhu                                  Skål                           Schlich                              Radi  
 

Mit vielen Zwischenstops zirkulieren Bisons Präsenzliste und das Mäppchen mit den Gruss-
kärtchen, die es hochachtungsvoll zu zeichnen gilt. 
Nach dem Grusswort von Pegel, Vorsitzender der Geschäftsleitung, verliest Ressortchef Bison 
die Wandernotizen: Kongo, Tass und Contra dürfen als Wanderjubilare den Gutschein (Kon-
go) oder den Zinnbecher (übrige) entgegennehmen. 
Von Jump, Chrusel, Spick, Gingg, Tuba, Chräbbs und Kardan  erfahren wir die Gründe ihrer 
Abwesenheit. Chräbbs litt offenbar unter den Strapazen nach seiner ersten Wanderung und 
hat wohl auf Pegels  Anraten  eine Stellvertretung als Turnlehrer angetreten. Tuba beklagt gar 
in einem Vierzeiler seine missliche Lage: 
 
    Am Dunschtig leider gopfridschutz 
    bin ich am Chrampfe in Vaduz. 
    Statt mit em Tass dur d‘ Geged schtampfe 
    muen ich verzichte zum Pürierts cho mampfe. 
 
Vento erholt sich in Bülach von einer erfolgreich verlaufenen Prostataoperation. Leider ver-
weigert sein Magen seine Pflichten, was nun weitere Abklärungen nötig macht. Als psycholo-
gische Sofortmassnahme zeichnet Bison den von Vento gewünschten Gesang auf, um diesen 
per e-mail dem Patienten zuzustellen.  Möge das Anhören des Cantus „Grad aus dem Wirts-
haus“ den Magen wieder zur Raison bringen und seine Gelüste nach Wein und Bier wecken. 
Unterdessen haben wir erfahren, dass die Cantus-Therapie genützt hat. Vento hat wohl beim 
Verlassen des Spitals am Mittwoch begeistert das „Grad aus dem Spital, da komm ich heraus“ 
angestimmt. 
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In 14 Tagen wird uns Piper wiederum an die Thur führen. Laut Bison wird Rido um 14.30h die 
Quote ankündigen. Ein Blick auf unsere Uhren aber zeigt, dass die Zeit bereits  gegen 15.30h 
vorgerückt ist.  
Offenbar ist an diesem wunderschönen Tag die Zeit schneller verflossen als üblich oder Bison 
hat es versäumt, seine Wanderarmbanduhr auf Sommerzeit umzustellen. 

Tass bedankt sich bei Chefkoch Patrick Bittel und 
Bistroleiterin Frau Kessler für die Betreuung. 
Ich verlasse den Saal für einen Augenblick und begeg-
ne einigen Heimbewohnern, die stumm und resigniert 
vor sich hinstarrend in ihren Fauteuils sitzen. Aus dem 
Hintergrund dringen das fröhliche Gelächter und das 
lebhafte Gespräch meiner Wanderkameraden. Gegen-
sätze, die mich betroffen machen. 
Tass besammelt jene Wanderer, die via Dachsenbüel 
zur Busstation gelangen wollen. Eine grössere Gruppe 
besteigt den Bus vor der Résidence, um - mit oder oh-

ne Umweg zu Joy -  nach Hause zu gelangen. 
 
Wiederum sei den Verantwortlichen, die zum guten Gelingen des schönen Tages beigetragen 
haben, herzlich gedankt: Dem Tourenleiter Tass, der bereits in der Résidence den verdienten 
Applaus entgegennehmen durfte, seiner Gemahlin Beatrice, die mit grossem weiblichen Ge-
schick in Küche und auf dem Apéroplatz ihre Frau gestellt hat. Bison für seine umfangreiche, 
bewährte Arbeit als Administrator und Regieführer, Pegel für die Oberleitung, Mex für die 
fotografische Verewigung der entscheidenden Momente, Contra als präziser Anstimmer und 
Rido für die Einhaltung der finanziellen Balance. 
 
Eingesandt: 

A-ah, ich heisse Livia, bin 1¾  Jahre jung und logiere gegenwärtig 
bei der Grossmami Susi und beim Grosspapi Micky, da meine Mami 
Maya und mein neugeborenes Schwesterchen Valeria im Spital wei-
len. Meinen Grosspapi halte ich auf Trab und unzählige Male muss-
te ich ihn schon vom Schreibtisch wegholen. Er glaubt, unbedingt 
seinen Wanderbericht schreiben zu müssen. Diesen kann er ja spä-
ter schreiben. Grosspapi kann euch ja nächstes Mal auf der Wande-
rung einen Blauen spenden, damit ihr wieder zufrieden mit ihm 
seid. 
 
 

 
 

 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Mex 
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