
KTV Wandergruppe !
749. Wanderung vom 24. April 2014 !

Thur TG/ZH und Biber 
Ossingen – Gütighausen !

Wanderleiter: Piper, Bijou und Strotz 
 

!
Einen wunderschönen Frühsommertag haben unsere Wanderleiter ausgewählt. So 
soll es sein. Die S33 fährt pünktlich um 08.21 Uhr in Schaffhausen los. Bei der ersten 
freien Sicht auf die A4 wird uns bewusst, wie schön wir es mit dem öffentlichen 
Verkehr haben: Ein Unfall beim Übergang von vier auf zwei Spuren nach der Wein-

52 Teilnehmer!
Aero Chrusel Gun Patsch Skål 
Balg Cirrus Jump Pegel Spick
Bär Dandy Kardan Pfau Spike
Bijou Esso Kongo Piper Strolch
Bison Falco Lazy Pipin Strotz
Boy Fiasco Löt Presto Tuba
Chap Floh Lux Pröschtli Wiesel
Chlapf Gin Mex Radi Wurf
Chlotz Gingg Micky Rido Zech
Chnoche Glenn Pappus Rosso Zirp
Chnopf Goliath
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landbrücke hat den Verkehr Richtung Winterthur lahmgelegt und eine immense Dop-
pelschlange aus Blech entstehen lassen. In Andelfingen steigen wir aus und warten 
an der Morgensonne auf die Ankunft der Wanderkameraden aus der Gegenrichtung 
und das Postauto, das uns nach Ossingen bringt. Piper 
und Bijou nehmen auf einer Wartebank eine erhöhte 
Position ein. „Händ er d’Schueh putzt?“ rügt ein Zwi-
schenrufer. Die beiden lassen sich nicht aus dem 
Konzept bringen, und Bijou hebt zu einer launigen Be-
grüssung und Einführung an. Dann übergibt er das Wort 
an Hauptwanderleiter Piper, der uns in seinem markan-
ten Rheintalerdialekt auf die Thurwanderung einstimmt und mit seinem Vierzeiler  1

erfreut. Die Erklärungen zur Thur stellt er für unterwegs in Aussicht.  

! An seiner ersten Thurwanderung vom 26. April 2012 – der insgesamt 700. Wanderung der Wandergruppe – 1

hatte Piper einen Dreizeiler vorgetragen (Wanderbericht, S. 2).

Pipers Vierzeiler!
Gespannt verfolgen wir des Bibers Spur!
an der renaturierten wilden Thur.!
Ihr seid wohl überrascht: Kein Dreizeiler nur,!
es ist ein Vierzeiler pur!

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-700/Reportage%20700.%20Wanderung%20(1).pdf
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Unter Bijous Führung marschieren wir los. Einzelne Riegelhäuser zeugen noch 
davon, dass Ossingen früher einmal ein hübsches Bauerndorf gewesen sein muss, 

bevor es sich zur Schlafstadt gewandelt hat. Unser Weg führt nun an 
unzähligen Neubauten vorbei. Linker Hand beeindruckt uns ein 
ansprechendes Schulhaus, das offensichtlich noch aus der Zeit vor 
der Sparhysterie stammt. Und dann kommt das freie Land mit 
wohlgetrimmten Äckern in hellem Braun trockener Erde, sattgrünen 
Wiesen, mal übersät mit gelben Löwenzahnblüten, mal reingedüngt. 
Faszinierend die Waldränder mit den verschiedenen Grüntönen des 
jungen Laubs, kontrastierend mit dem Dunkelgrün der Nadelbäume. 

Knallgelbe Akzente setzen die zahlreichen Rapsfelder. Frühling, ja Du bist’s! Ein fast 
blendend leuchtendes Rapsfeld weckt eine Erinnerung an Zeichnungslehrer 
Schnägg: „E R(h)apsodie!“ rief er einst begeistert aus, und dann platzte er los. Das 
herzhafte Lachen über den eigenen Witz hatte uns weit mehr erheitert als der 
Kalauer selbst. 
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Während sich die Wandergruppe gemächlich weiterbewegt, eilt Fotograf Chnopf wie 
ein junges Hündchen unermüdlich nach vorn, dann wieder nach hinten und wieder 
nach vorn, mit der stets schussbereiten blauen Kamera in der Hand. Auf eine be-
wundernde Bemerkung hin klärt er uns auf, dass das nicht immer so gewesen sei. Er 
sei eben schon gerügt worden, er solle nicht nur Ärsche fotografieren. Hoffen wir das 
Beste, dass der Vorwurf nun ausbleibt. Honi soit qui mal y pense! 

Inzwischen sind wir beim Zielpunkt Biber an-
gelangt. Selbiger bleibt zwar aus, weshalb 
nebenstehend eine Zeichnung aus Brehms 
Tierleben eingefügt wird. Für die Absenz der 
Hauptperson werden wir durch den Anblick 
einer urtümlichen Flusslandschaft in frühlings-
grüner Umgebung mehr als entschädigt: Weis-
se, sanft abfallende Kiesbänke leiten die rasch 
dahinfliessende, stahlblaue Thur in grossen, 
geschwungenen Bogen westwärts. Vereinzelt 
haben sich Inseln gebildet, einige ausgebleich-
te Baumstrünke ragen auf, und ganz nah vor 
uns zieht sich ein kaum merklich fliessender 
grünblauer Seitenarm dahin. Weiter fluss-
abärts vereinigt er sich mit dem Hauptgewäs-

ser, das sich am nördlichen Ufer ins feste Land gefressen und so eine senkrechte 
Wand ausgeschnitten hat.  

Piper würde gern mit seinen Ausführungen beginnen – Telefon! Chrusel will wissen, 
wo wir sind. Kaum hat ihm Piper den Standort erklärt, kommt er schon zusammen mit 
Balg herangeeilt. Erneuter Unterbruch, diesmal wegen der Begrüssung und der 
neckenden Kommentare. Endlich, im dritten Anlauf, kommt Piper zu seinen Er-
läuterungen: Den Ursprung zur Entstehung der vor uns liegenden renaturierten 
Flussstrecke bildet das Hochwasser von 1978. Damals war die Thur durch die Kor-
rektion im 19. Jahrhundert pfeifengerade kanalisiert, was Piper mit Luftaufnahmen 
veranschaulicht. „Isch doch schö gsii!“ (Dandy) „Me hät no gwüsst, wo s’dure-
goht!“ (Chap). Piper lässt sich nicht aus dem Konzept bringen und fährt fort: Die Thur 
durchfliesst keine Seen wie etwa der Rhein den Boden- und den Untersee, die als 
Ausgleich dienen. Bei Unwettern im Einzugsgebiet schwillt das sanfte Gewässer in 
kürzester Zeit zum reissenden Fluss an. So auch am 7. August 1978, als die Thur mit 
rund 1’100 m3/s das Dreissigfache der normalen Abflussmenge erreichte.  Rasch 2

überflutete sie das Vorland, das mangels Un-
terhalts bei früheren Hochwassern aufgelan-
det und von grossen Bäumen überwachsen 
war. Der Fluss riss diese weg, verkeilte sie, 
trat über die fast 100 Jahre alten Dämme und 
erodierte sie an mehreren Stellen. Die Folge 
waren enorme Überschwemmungen mit riesi-
gen Schäden. Das nebenstehende Bild zeigt 
die Frauenfelder Allmend an jenem Tag. Es 
war klar, dass ein wirksamer Hochwasser-

 !Zum Vergleich: Beim Hochwasser 1999 hatte der Rhein eine Abflussmenge von etwas über 1200 m3/s und 2

zwischen Stein am Rhein und Diessenhofen eine Fliessgeschwindigkeit von 29 km/h erreicht.
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schutz zu schaffen war. Die Schutzwälle wurden verbessert und 
ihre Kronen verbreitert, und das Vorland wurde tiefergelegt. Erste 
Projekte sahen dem engern Flusslauf entlang eine Kanalisierung 
mit Blocksteinen vor, auch wurden Versuche mit Buhnen angestellt. 
Schliesslich setzte sich die Idee von Renaturierungen für einzelne 
Strecken durch. Der Thur wurde auf der einen Seite freier Lauf 
gelassen, wodurch eine neue Flusslandschaft entstand, die nach 
jedem Hochwasser wieder anders aussieht. Auf der andern Seite 
lässt man die Thur auch das lehmige Erdufer mit dem Auenwald 
erodieren, wodurch sich Steilwände bilden. Frisst sich die Thur zu 
weit ins Land, wird festes Sicherungswerk erwogen werden müs-
sen. Die Landschaftsveränderungen werden durch eine Kamera 
aufgezeichnet. Mit der Renaturierung entstanden neue Lebens-
räume. Durch die frühere Korrektion vertriebene Tiere kehrten 
zurück, so der Flussregenpfeifer, der auf Kies brütet, und der Eis-
vogel, der sich Höhlen in die Steilwände gräbt und dort brütet. 
Diese Vögel verlieren ihre Brut bei Hochwasser und müssen nach 
dessen Abklingen wieder von vorn beginnen. Von den Fischen war 
plötzlich die Nase wieder da, die sich in schnell fliessenden 
Gewässern mit Sand- und Kiesgrund wohlfühlt. Überall sieht man 
Nagespuren des Bibers, erstaunlicherweise auch an einem statt-
lichen Baum mit gegen einem Meter Durchmesser. „Reines Ma-
chogehabe“, kommentiert Gun. Piper schliesst mit einem kleinen 
Exkurs in die Militärzeit zweier Wanderkameraden: Die Thur bildete 
eine Zuständigkeitsgrenze. Auf ihrer Nordseite hatte die 7. Division 
mit Chap in einer leitenden Funktion den eindringenden Feind auf-
zuhalten, und auf der Südseite lag die Verteidigungsaufgabe bei 
der 6. Division mit Chlapf in ihren höheren Reihen. „Absolut kor-
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rekt“, schnarrt Chap wie an einem Divisionsrapport. Dieser 
Abstecher in den kalten Krieg gibt dem ehemaligen Mirage-
Kampfpiloten Mex Anlass zu einem flammenden Aufruf, an 
der Volksabstimmung vom 18. Mai 2014 der Finanzierung 
des Kampfflugzeugs „Gripen“ zuzustimmen. 

Nach dem Abstecher in die Militaria zieht die Gesellschaft 
weiter, die einen auf dem Thurweg hinter dem Auenwald, 
die andern auf dem Dschungelpfad zwischen Steilufer und 
dem mit Schachtelhalmen durchsetzten Auenwald, in den 
auch einige Teiche eingebettet sind. Die Altikerbrücke 
kommt in Sicht. Wir gelangen auf ihr auf die Zürcher Seite, 
nachdem wir uns von ihr aus vom Fischreichtum der Thur 
überzeugt haben, und gelangen auf ihr ans Zürcher Ufer. 
Noch wenige Meter flussaufwärts, und wir sind da. Die ur-
sprünglich von Brückensprengmeister Fiasco benutzte, 
dann von der Zürcher Baudirektion durch eine Baubaracke 
ersetzte und heute zum einladenden Aufenthaltsort veredel-
te Hütte dient Monika – Frau Piper – und Annemarie – Frau 
Strotz – als Stützpunkt, um uns den köstlichen Apéritif in 
Form von Truttiker Federweissem 2013 der Familie Zahner, 
Speckzopf und feinen Brötchen zu servieren. Die Kurz-
wanderer treffen ein, herbeichauffiert mit einem Kleinbus 
durch den dritten Wanderleiter Strotz. Wir lassen es uns 
munden, die einen in der Sonne, die andern in der Hütte 
am Schatten. Piper erläutert uns den Dammbau und die 
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Funktion des Binnenkanals auf der Südseite und schliess-
lich auch die Geschichte der Hütte. Chap, auf den Hinweis 
zu Fiascos Sprengauftrag: Seither sei die Tafel angebracht: 
„Ich nimm min Güsel wieder hei!“ Heiterkeit. Pegel spricht 
den Dank an Piper aus und schliesst mit: „Hüt hät eine 
g’redt, wo weiss, wa-n-er seit.“ Wieder Heiterkeit. Die ist 
desto schneller da, je mehr uns der Federweisse in den 
Kopf steigt. Chap und Pegel überreichen das traditionelle 
Mitbringsel und küssen unsere freundlichen und aufmerk-
samen Jüngerinnen Hebes. Ihnen zu Dank und Ehren 
stimmt Kardan „Im schwarzen Walfisch zu Askalon“ an. Der 
Cantus fällt etwas dünn aus; „In jedem vollen Glase“ hätte 
bestimmt voller geklungen … Trotzdem applaudieren uns 
die beiden Besungenen herzlich – höflich, wie sie sind.  
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Zeit zum Aufbruch. Wir verabschieden uns mit Dank und 
nehmen den Weg flussabwärts unter die Füsse, zuerst auf 
der Dammkrone, dann im Vorland, um einen kleinen Halt 
auf der Kieszunge gegenüber dem Zielort „Biber“ ein-
zuschalten. Piper ergänzt seine Ausführungen und hebt 
unter anderem mit Blick auf die Flussabschnitte ober- und 
unterhalb der renaturierten Strecke hervor, dass die Rück-
führung in eine natürliche Landschaft nur soweit möglich 
habe ausgeführt werden können; alles auf einmal wäre un-
realistisch gewesen. Wiederum ist Biberfrass zu sehen. Die 
grossen Baumstrünke im Flussbett sind dagegen das Werk 
der Thur. 

Die Esslust regt die Wanderer an, auf die Dammkrone 
zurückzukehren und einen Zacken zuzulegen. Bald biegt 
der Weg landseits ab, führt über die Brücke über den Bin-
nenkanal, der wenig flussabwärts in die Thur mündet, und 
wir sind vor dem Ziel. Das Gartenrestaurant ist schon gut 
besucht. Für uns ist in der klassischen Schüürlibeiz 
aufgetischt. Wir begrüssen die beiden von Floh heran-
gefahrenen Esswanderer Pappus und Pipin, und ein jeder 
sucht sich ein Plätzchen. Die beiden Servierenden haben 
alle Hände voll zu tun, uns mit Wasser und Neunforner 
Pinot Noir von Emil und Susi Schneiter, Niederneunforn, zu 
versorgen. Nach dem „Ça, ça, geschmauset“ wird uns das 
Essen serviert. Es wird stiller, und die Wanderer nehmen 
sich des Hackbratens, der Rüebli, der Zucchetti und der 
Nudeln an. Mit Mineralwasser löschen sie den Durst, und 
mit dem Roten leisten sie sich einen Genuss.  
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Da es viel zu feiern gibt, hat Cantusmagister Kardan Hochbetrieb in seinem 
Amt. Um überhaupt zeitlich durchzukommen, ist er zu einer Rationierung 
gezwungen: Von jedem Cantus werden nur drei Strophen gesungen. Dadurch 
angeregt, beschränkt sich der Berichterstatter auf eine tabellarische Aufzählung 
der Gesänge und des jeweiligen Anlasses für ihr Erschallen: 

„In jedem vollen Glase Wein“! 88 Jahre Aero!                    
„Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust“! 72 Jahre Chlotz!          
„Im Krug zum Grünen Kranze“! 71 Jahre Piper!                  
„Grad aus dem Wirtshaus“! 68 Jahre Glenn!                        
„Trautes Schätzchen“! 2. Enkeltöchterchen für Micky!                                
„O alte Burschenherrlichkeit“! Eintritt Lazy!                     !

In seiner Ansprache dankt Bison als erstes Piper für die umsichtige und interes-
sante Hauptleitung der heutigen Wanderung und den gepflegten, von Monika 
und Annemarie kredenzten Apéritif. Das Motto der Wanderung „Thur und Biber“ 
hat ihn zu einer kleinen Recherche angeregt: So kann er uns berichten, dass es 
sich beim Biber um das zweitgrösste lebende Nagetier handle – nach dem in 
Südamerika vorkommenden Wasserschwein. Sein dichtes Fell zähle rund 
24’000 Haare pro cm2. Das seien vierzig Mal mehr als beim Menschen. Wenn 
er in die Runde schaue, so habe er allerdings den Eindruck, es seien eher hun-
dertmal mehr. „Mosch nid eklig tue!“ ruft Rido dazwischen. Damit endet Bisons 
naturwissenschaftlicher Exkurs, und er kommt auf die Wandergruppe zurück: 
Unser hundertjähriger Pappus habe heute seine 595. Wanderung. Neu sei Lazy 
aus der Generation Gingg zu uns gestossen. Weiter richtet er die Grüsse des 
Wahlamerikaners Flèche, des Wahltessiners Radar, des Krankenbetreuers Zofy 
und des Rekonvaleszenten Schlürf aus. Bison dankt den beiden Chauffeuren 
Strotz und Floh für den Transport der Kurz- und der Esswanderer mit dem 
Kleinbus und dem Privattaxi. Das System werde weitergeführt, und die Wan-
dergruppe ist mit dem Vorschlag einverstanden, dass die Kleinbuspassagiere 
einen Beitrag in der Höhe des entsprechenden Bahnbilletts leisten. Strotz er-
klärt dazu, dass die Chauffeure nicht mit dem Hut sammeln gingen; einen so 
grossen hätten sie auch gar nicht. Bison übernimmt wieder: Da er für eine 
Woche nach Sizilien zu enteilen gedenke, werde Pegel die Administration der 
750. Wanderung übernehmen, an der uns Gun von Bargen nach Wiechs führen 
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werde. Er schliesst mit dem obligaten Aufruf, um 
17.00 Uhr bei Joy zum Schlusstrunk aufzukreu-
zen.  

Piper freut sich über den freundlichen Dank und 
erinnert daran, dass auch seine beiden Co-
Wanderleiter Bijou und Strotz ihren Beitrag 
geleistet und den Dank ebenso verdient hätten. 
Darüber hinaus dankt er uns für die freundliche 
Aufnahme, die Strotz und er als Alte Herren des 
KTV St. Gallen in unserer Wandergruppe er-
leben dürften.  

Falco weiss um die Dessertschwäche von 
Chnopf, gedenkt diese zu stillen und überrascht 
ihn mit einem Cornet Erdbeerglace. 

Zwischendurch kündigt Bison eine Produktion 
von Pfau an, der mit seinem Gedichtvortrag wie 
gewohnt herzliche Heiterkeit erntet.  

Bereits neigt sich unser angenehmer Aufenthalt 
dem Ende zu. Die einen werden schon nervös, 
weil der Beizer einem Missverständnis über un-
sere Wein- und Kaffeegelüste erlegen ist. Der 
Kaffee kommt etwas später als erwartet, Rido 
entschwindet sofort in die Küche und kommt mit 
der Quote zurück: „Fr. 40.–, wohlaufgerundet.“ 
Wir entrichten unseren Obolus und springen auf. 
Noch kurz auf die Toilette, wo Patsch aus dem 
geschlossenen Abteil heraus erzählt, er habe 
einmal in einem Hotel ein Dusche-WC erlebt. Da 
habe er schauen wollen, wie es funktioniere. „Da 
hett-i gschiider bliibe loo!“ Mit einer Mischung 
aus Schaudern und Schmunzeln verlassen wir 
rasch den Lokus, um den Anschluss an die 
westwärts losmarschierenden Wanderkamera-
den nicht zu verpassen.   

In einem Waldstück gelangen wir über eine 
kleine Brücke, von der aus wir Spuren der Biber 
entdecken können: Zwei Staudämme in einem 
idyllischen Entwässerungskanal sorgen für einen 
konstanten Wasserstand und verhelfen den cle-
veren Wasserliebhabern zu sicherem Wohnen 
mit unsichtbarem Unterwasserzugang. Der Stau 
führt laut Piper neben einer Änderung der Land-

Pfaus Gedicht!
In einem Hotel am Rhein!
kehrte ein Hochzeitspaar ein.!
Ich schlief im Zimmer nebenan!
und dachte, wer’s wohl so haben kann.!!
Es war weit nach nach Mitternacht,!
als ich von einem Geräusch erwacht.!
Ich hörte was knarren, ich hörte was flüstern.!
Das machte mich zum Horchen lüstern.!!
Eine Stimme sagte: „So kann es nicht glücken. !
Mariechen, Du musst besser drücken.“!
Das verdächtige Knarren dauerte fort.!
Da nahm eine weibliche Stimme das Wort.!!
„Nun geht es gar nicht! Das dumme Hemd!
hat sich schon wieder dazwischengeklemmt.“!
Vor Neugierde ich aus dem Bette kroch!
und schielte dann durch das Schlüsselloch.!!
Was glaubt ihr wohl, was ich da sah?!
Ich weiss gar nicht, wie mir geschah.!
Das Pärchen machte in aller Ruh!
auf den Morgen den Reisekoffer zu. !
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schaft auch zu Änderungen in der Vegetation. Die harten Hölzer verschwinden nach 
und nach, und weicheres und damit für den Biber bequemeres Holz wächst nach. 
Kluge Kerlchen, diese Nager. 

Nach einer kleinen Steigung erreichen wir Gütighausen. Viel zu früh, versteht sich; 
die Eile war umsonst. Also warten wir eine ganze Weile auf den Bus, der uns in 
rascher Fahrt zum Bahnhof Andelfingen bringt. Man verabschiedet sich auf dem 
Bahnsteig von Gleis 1. Die Reisenden Richtung Winterthur sind da schon richtig, 
jene Richtung Schaffhausen müssen einen weiten Haken über den Bahnübergang 
oder durch die danebenliegende Unterführung schlagen. Von den Schaffhauser 
Rückkehrern lassen noch Micky, Chnopf und Piper die schöne Wanderung bei Joy 
mit einem Durstlöscher ausklingen. 

!
Fotos: Chnopf 

Text und Gestaltung: Goliath !!!!!!
Die Wanderroute 

!


