
KTV Wandergruppe !
752. Wanderung vom 5. Juni 2014 !

Andelfingen – Oberstammheim !
Wanderleiter: Mex !

 

Gestern noch leerten sich die himmlischen Schleusen, und heute ist wieder – zum 
neunten Mal in Serie – ein herrlicher Wandertag. Man beginnt sich zu fragen, ob das 
noch mit rechten Dingen her und zu gehe. Erst wenige haben sich am Bahnhof 
Schaffhausen für die S16 versammelt. Kaum zu glauben, dass die Zahl noch auf 
51 Teilnehmer wachsen wird. Einen ersten Zuwachs erleben wir bei der Ankunft in 
Andelfingen, einen zweiten mit dem Gegenzug aus Zürich. Wanderleiter Mex führt 

51 Teilnehmer!
Aero Esso Gun Nero Schlich 
Ajax Falco Jump Pappus Spick
Balg Fiasco Kahn Pegel Strolch
Bär Floh Kardan Pfau Tardo
Bison Fly Kongo Pipin Tuba
Boy Gin Lazy Plausch Wiesel
Chap Glenn Löt Radar Wurf
Chlapf Gliss Lux Rido Zech
Chlotz Goliath Mex Rosso Zirp
Chnopf Gosch Micky Saldo Zofy
Dandy
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die Gruppe in nordöstlicher Richtung durch den Dorfkern. Vor einem hübschen 
Garten entfremdet er einen Granitblock von seinem Zweck als Abschlussstein, be-
fördert ihn mit dem Segen aus dem Nachbargarten zur 
Kanzel und begrüsst uns. Einen besonderen Willkomm 
richtet er an Ajax, der von seinem thailändischen Win-
terquartier wieder wohlbehalten zum Nabel der Welt 
zurückgefunden hat. Wir erfahren, dass Mex die 
heutige Wanderung mit seiner Enkelin rekognosziert 
und ein spezielles Abkommen mit Petrus geschlossen 
hat. Mit einem Seitenhieb auf die Länge der An-
sprachen an der Wanderung vor vierzehn Tagen fasst 
er sich kurz, allerdings nicht nur mit einem Vier-, sondern mit einem Sechszeiler. An 
dessen Ende tönt es mit „Lotto“ fast nach einem Cerevis. Doch nein, Bisons Korrek-

turprogramm muss erst noch Lottis schönen Namen lernen. 
Mex steigt von seinem Stein und ist nicht mehr zu sehen. 
„Wo isch er etz? Mo-n-er zersch no d’Tarnchappe aalege?“ 
lautet Ridos Kommentar. Erraten. Mex hat sich nur zu seinem 
Rucksack gebückt, taucht bedeckt mit seiner sahara-
tauglichen Mütze wieder auf und zieht mit der Truppe los. 
Nach wenigen Minuten überqueren wir die noch recht stattlich 
dahinziehende Thur auf der gedeckten Holzbrücke und wan-
dern auf dem rechten Flussufer Richtung Osten. Hoch über 
uns überspannen die Weinlandzwillingsbrücken den Thur-

graben. Wir biegen Richtung Norden ab und steigen auf die Ebene. Nach der Unter-
querung der Bahnlinie Schaffhausen-Winterthur gehen wir dieser ein Stück weit ent-
lang, auf einem fast jungfräulichen, dichtbewachsenen Wiesenweg. Das Gras 

Begrüssungsgedicht von Mex!!
Mir stiiged etz abe a d’Thur, !
da duret e paar Minute nur.!
Dänn wandered mer an Husemersee,!
hät eine öppe e besseri Idee?!
Vo döt goht’s wiiter zum Apéro,!
severiert vo de liebe Lotto.
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rauscht bei jedem Schritt unter unseren Füssen. So kommt 
nicht nur das Auge, sondern auch das Ohr auf seine Rechnung. 
Wieder auf dem Feldweg nehmen wir Kurs auf den Husemer-
see. Beim Übergang in ein Waldstück gibt es eine kurze Pause. 
Mex stellt klar: „Da isch nu en Schiffhalt. De Schtundehalt 
mached mer am Husemersee.“ Weiter geht’s. Dieweil der 
Berichterstatter das noch pflichtschuldig notiert, leistet Micky 
einen Beitrag zur Vertiefung der Authentizität, indem er im Vor-
beigehen diktiert: „Harnstottern bei Micky!“ Der angenehm kühle 
Wald erfreut die Sinne der Wanderer, während die einen sich 
angeregt über alle möglichen Themen unterhalten und die an-
dern die Natur still geniessen. Der Wald geht in ein lichteres 
Ufergehölz über, und das Schilf lässt ab und zu einen Blick auf 
das stille Wasser des Husemersees zu, belebt durch einige 
Wasservögel. Vom Badesteg aus sind die Heerscharen von 
Wasserläufern zu sehen, die teils auf der Oberfläche stehen, 
teils wie gehetzt hin- und herschiessen. Mex schaltet an einem 
lauschigen Uferplätzchen den versprochenen Stundenhalt ein. 
Seinen in jahrzehntelangem Dienst als Kampfpilot erhaltenen 
Schliff kann er nicht verleugnen: „Kamerade, es isch etz 9.51. 
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Am 9.56 laufed mer wiiter.“ Drei Wanderer 
sieht man durch die Ufervegetation daher-
kommen. Die von Ossingen hermarschier-
te Steinerfraktion ist es, Kongo, Gin und 
Fiasco. Herzliche Begrüssung. Die Be-
merkung, sie hätten eigentlich auch mit 
uns kommen können, kontert Fiasco mit 
der Frage: „Weisch, we früeh mir hettid 
möse uf de Zug?“ – „Ja wänn denn?“ – 
Fiasco mit Nachdruck: „Am halbi achti!“ 
Darauf brummt Mex kopfschüttelnd, Ajax 
habe schon um 6.32 Uhr in Bern in den 
Zug steigen müssen. 

Mittlerweile sind die fünf Minuten um, und 
Mex zieht los. Feld und Wald wechseln 
sich ab, wir ziehen durch Truttikon und 
kommen zum Grillplatz Ochsebüel, wo die 
Kurzwanderer teils schon beim Weissen 
sitzen, teils eben erst eintreffen. Mexens 
charmante Gattin Lotti empfängt uns herz-
lich mit Kuss und kredenzt uns einen 
feinen Féchy, Bier und Mineral sowie 
frische Brötchen. Sie nimmt Bison die von 
ihm übersehene, durch sein Korrektur-
programm in der Einladung automatisch 
untergejubelte Verballhornung ihres Na-
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mens von Lotti zu Lotto keineswegs übel, sondern lacht augenzwinkernd 
darüber. Wanderleiter Mex, hat schon Nerven: Der einzige Unterstand ist 
nur zwergengängig und erst noch voll Grillholz. Aber das Wetter spielt 
bestens mit, nachdem gestern noch Wolkenbrüche niedergegangen sind. 
Aus der angeregten Unterhaltung erheitert ein 
Beispiel aus Flohs Dresdner-Ferien die Runde 
an seinem Tisch. Lotti hat das Munotglöggli 
gewünscht. Da uns Bison das nicht so ganz 
zutraut, baut er eine mobile Musicbox auf und 
spielt uns das korrekt gesungene Lied von der 
tragischen Liebe ab. Die lahme Fassung regt 
mehrere der Zuhörer, auch Lotti an, an einer 
imaginären Kurbel mehr Tempo zu machen. 
Pegel leitet seine Dankesrede mit einem Hinweis auf das Wetterglück und 
das „Schutzhüttchen“ ein, streift das Thema „Lotti – Lotto“ und verspricht, 
die Überraschung mit dem Munotglöggli an der nächsten Sitzung des leiten-
den Triumvirats zu traktandieren. Zwischen-
durch stellt Mex den Heimkehrer Ajax als 
Apéritifspender klar. Dann folgen Pegels herz-
licher Dank an Lotti und der obligate Kuss, den 
Plausch als gefährlich nahe an den roten Lip-
pen beschreibt. Lotti bedankt sich ihrerseits in 
Reimen. Nun sind wir mit dem Munotglöggli 
am Zug. Es geht zwar rassiger vonstatten, 
aber warum nur kommt dem Berichterstatter unvermittelt der Gefreite 
Schreiber („Nid schöö, aber luut“) in den Sinn? Während des Apéritifs wird 
ein Spruch von Dandy erlauscht: „Lotti, Du bisch e flotti! Ich weiss würkli nid, 
worum de Mex amel so tuet.“ 

Mex bläst zum Aufbruch. Alle verabschieden sich dankend von Lotti und 
machen sich auf den Weg, die Esswanderer auf vier Rädern mit Bison und 

Floh in der Semperoper!!
Floh besuchte in der Semperoper den „Don 
Giovanni“. Da habe er das erste Mal mit sein-
er Frau Krach gehabt. Sie habe sich in den 
Don Giovanni verliebt. So wie den habe sie 
ihn noch nie gelobt. „Da’sch verschtändlich!“ 
kommentiert Lux trocken.

Lottis Vierzeiler!!
So geht nun weg von Truttikon,!
überschreitet froh den Rubikon.!
     – (ohne kriegerische Aktivitäten,!
        nur um des Reimes Willen) –!
Kehret dann in Stammheim ein!
und glücklich nach dem Zmittag wieder heim!
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Bär. Nach einem kühlen Waldstück wird es im 
Stammertal richtig warm. Linker Hand taucht 
Schloss Girsberg auf, es folgt Guntalingen, wo 
Mex auf die Möglichkeit der Busbenützung für das 
letzte Teilstück hinweist. Doch es will niemand 
später im Schwert ankommen, also marschieren 
wir weiter und erst noch etwas zügiger nach Ober-
stammheim. Die Tische der wunderbaren Garten-
beiz des Restaurants Schwert sind für uns ge-
deckt, und wir lassen uns dankbar unter den 
kolossalen Sonnenschirmen bewirten. Die Durst-
löscher laufen anfänglich dem Wein den Rang ab. 
Rasch gewinnen der Weisse – Stammheimer 
Riesling x Silvaner – und der Rote – Stammheimer 
Cuvé – beide von Marlis und Hans Glesti, Ober-
stammheim, Oberhand. Während das Essen 
serviert wird, stimmt Kardan das obligate „Ça ça 
geschmauset“ an, von dem wir den ersten Vers 
singen. An den Nebentischen weicht anfängliches 
Stirnrunzeln unverhohlener Bewunderung über 
den vollen Klang, den die 51 leicht geölten Kehlen 
zustandebringen. Dann kehrt unter den zufriede-
nen Essern die Stille des Geniessens ein. Wer 
noch mag, dem wird nachgeschöpft.  

Wiederum sind eine ganze Reihe wichtiger Ereignisse zu feiern. Die 
darob von Cantusmagister Kardan angeordnete Rationierung der 
Ehrengesänge auf jeweils drei Verse wird allerdings nicht immer eingehal-
ten. Hier in Tabellenform Cantus und jeweiliger Anlass: !

„Der Sang ist verschollen“! 88 Jahre Pipin!                         
„Nach Süden nun sich lenken“! 86 Jahre Schlich!                  
„Was die Welt morgen bringt“! 77 Jahre Tardo!                    
„Hier sind wir versammelt“! 76 Jahre Zech!                         
„Student sein“! 73 Jahre Esso!                                            
„Ein Heller und ein Batzen“! Pegel drittes Mal Grossvater                        
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Jeder Laureat spendet einen Blauen, Pipin einen zweiten für den Taxidienst. 
Eine zum Teil schwierige Aufgabe kommt nun auf Cantusmagister Kardan 
zu: Pipin und Tardo haben sich Lieder gewünscht, die selten gesungen wer-
den und den jüngeren Wanderern nicht geläufig sind. Im sangesgewaltigen 
Pipin findet er aber einen idealen Cantusgötti, dem weder ein Wort noch ein 
Ton fremd ist. Mit vereinten Kräften gelingt die Intonation. Der Chorus gibt 
sich – und hat allerdings auch – alle Mühe, das Gesicht zu wahren. Oder 
täuscht der Eindruck, von den Nebentischen sei das wohlwollende Lächeln 
einem mitleidigen gewichen? Das ändert sich freilich wieder mit dem Er-
schallen der bekannteren Studentenlieder.  

Zwischendurch kommt der Austausch unter den Wan-
derkameraden nicht zu kurz. Davon zeugen etwa zwei 
Beispiele aus der Schulzeit von Fiasco und Tuba. Die 
beiden scheinen es ihren Lehrern beileibe nicht immer 
leicht gemacht zu haben. Und was sind sie von Beruf 
geworden? Erraten! 

Zeit für den administrativen Teil, zu dem Bison 
Silentium gebietet: Als erstes gratuliert er uns 
zur rekordverdächtigen Wanderung und Mex 
zum heutigen „Fitnessparcours für Fort-
geschrittene“. Früh habe man aufstehen müs-
sen, die Wanderroute habe zwei A4-Seiten 
benötigt, heute sei das neunte Mal in Serie 
bestes Wanderwetter und „s’Wiiland isch halt 
eifach schöö!“ Wahrhaft vielfältig sind die 
Entschuldigungen und ihre Gründe: Chnoche 

erhalte neue Möbel geliefert, Presto habe einen privat-
en Termin, Sinus sei auf dem Weg zur Reparatur seiner 
rechten Hüfte, Radis Kniereparatur sei komplizierter 
geworden als offeriert und verlange eine Nach-
besserung, Rocco habe an einer Trauerfeier teil-
zunehmen, Pröschtli versehe einen Einsatz als Abt 
Michael, Piper halte sich im Vinschgau auf, Chrusel sei 
in Polen und eile uns bestimmt wieder einmal irgendwo 
entgegen, und Uhu habe sich heute Morgen wegen 

Fiasco und Tuba im Klavierunterricht!!
Musiklehrer Urs Kasper war neu stolzer 
Eigentümer eines Citroën 2 CV. Fiasco und 
Tuba hatten zu zweit bei ihm Klavierstunde. 
Er öffnete den Klavierdeckel, doch sie fragten 
ihn über seinen Wagen aus, und während er 
ins Schwärmen geriet, schlossen sie den 
Deckel ganz nebenbei. Als er es bemerkte, 
öffnete er ihn wieder. Tuba: „Aber we isch etz 
da mit em Michelin X uf holprigem Bode?“ 
Ausführliche Erklärung durch Urs Kasper, 
diskrete Schliessung des Deckels durch die 
Schüler. Der Lehrer öffnet den Deckel. Fias-
co: „Nu no rasch zu de Chrüzglenk. Wa bringt 
me do für en Radius ane?“ Deckel wieder zu. 
Antwort des Lehrers, dann schellt es. Urs 
Kasper: „Also, uf s’nöchscht Mol nomol 
s’Gliich. Ihr hetted’s jo doch nid chöne!“

Wie es Tuba mit Hans Hüssy endgültig 
„vercheibt“ hat:!!
Die Klasse hatte Englischlehrer Hans Hüssy 
derart gereizt, dass er mittlerweile schon drei 
Schüler, unter ihnen Tuba, vor die Tür ge-
schickt hatte. Nach einer Weile klopfte Tuba 
und fragte den geplagten Pädagogen: „Chön-
ted Sie nid no eine useschicke? Für en Schie-
ber bruucht’s vier!“
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seiner beeinträchtigten Gesundheit wieder abmelden müssen. Grüsse richteten wir 
an Zephir, der nach einer Herzoperation in der Rehabilitation weile. Flèche toure in 
den USA in der Kategorie der 75 bis 80-Jährigen von Meistertitel zu Meistertitel, 
selbstverständlich in KTV-Turnhosen und weissem Leibchen mit KTV-Rugel, den 
seine umsichtige Frau für jede Wäsche abtrenne und nachher wieder annähe. Nun 
plane er seine Teilnahme an der Seniorenolympiade 2015 in Australien, was natürlich 
Hoffnungen auf einen Olympiasieger in unseren Reihen wecke. Diesen Sommer 
komme er in die Schweiz. An eine Wanderung reiche es ihm wegen einer donners-
täglichen Klassenzusammenkunft zwar nicht. Doch sei auf den 30. August ein Lunch 
bei Joy geplant; Flèche würde sich freuen, mit möglichst vielen Wanderkameraden 
zusammenzutreffen. Und dann kommt es: Bison spielt mit uns "Lehrerlis", wie er sich 
ausdrückt. An der letzten Wanderung hatten wir ja Pipin über Bisons Mobiltelefon ein 
Geburtstagsständchen gebracht und "O alte Burschenherrlichkeit" gesungen. Der 
Besungene sei allerdings fast vom Stuhl gefallen. Zum einen aus Freude, zum an-
dern allerdings auch deshalb: "Da-n-ihr da nid fertigbringed, da Lied richtig z’singe!" 
habe er ins Telefon gebrummt. Um die Scharte auszuwetzen, setzt Bison seine 
munotglögglierprobte Musicbox in Betrieb. Diese reibt uns den von einer strammen 
Burschenschaft korrekt gesungenen Refrain unter die Ohren – "... oh quae mutatio 
rerum" senkt sich das erste Mal im Ton und geht erst in der Wiederholung höher. Wer 
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es gehört hat, geht in sich und singt es bei der gleich anschliessenden Chorprobe 
korrekt; wer es nicht gehört hat, schockiert Pipin, unfreiwillig und in der seligen 
Gewissheit, es recht zu machen, dafür laut, aber falsch. Und das alle 
sechs Strophen, also sechs Mal, obwohl Pipin maestrogemäss 
schwungvoll mit eindeutigem, auch für musikalische Grünschnäbel 
erkennbarem Handzeichen das Tiefergehen eindringlich fordert. Am 
Ende kann sich ob soviel hartnäckiger Resistenz selbst der leicht 
genervte Pipin ein mildes Lächeln nicht verkneifen. Bison schliesst mit 
der Vorschau auf die nächste, von ihm selbst geführte Wanderung 
Nr. 753 durch die Reben von Trasadingen nach Hallau und dem Hin-
weis auf den Ausklang heute Abend bei Joy.  

Pegel gibt bekannt, dass die Wanderdaten 2015 festgelegt seien und 
einzelne Wanderleiter sich bereits eingetragen hätten. Er lädt uns ein, 
uns für die Leitung der noch freien Wanderungen einzuschreiben. 

Der schöne Aufenthalt im Schwertgarten neigt sich dem Ende zu. 
Kassier Rido verkündet, dass die Quote bei Spenden von Fr. 700.– 
wohlaufgerundet Fr. 35.– betrage. Nach Begleichung unserer Schuld 
brechen wir auf.  

Die meisten besteigen den Bus, um je nach Ziel in westlicher oder östlicher Richtung 
loszufahren.  

Die wenigen Unentwegten, die noch nicht genug gewandert sind und Lust auf einen 
Verdauungswaggel verspüren, nehmen die 5.7 km bis Schlattingen unter die Füsse: 
Zirp, Wurf, Gun, Kardan, Pegel und der Berichterstatter.  

Eine andere, noch kleinere Gruppe, bestehend aus Micky und Zofy, beschliesst nach 
der Ankunft in Schaffhausen, am Bahnhof noch rasch ein Bierchen zu sich zu 
nehmen. Da es sich zu dritt besser über den verflossenen Tag reflektieren lässt, bit-
ten die beiden Spick, sie zu begleiten, was ihnen aber erst nach langem Aufzählen all 
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der Argumente, die für einen Bistroaufenthalt sprechen, gelingt. Als Zofy und Micky 
nach einem sehr gemütlichen Stelldichein eigentlich den Heimweg einschlagen 
wollen, verschwindet Spick diskret und erscheint wieder mit der Serviertochter als 
vollbeladene Bierfähe  im Schlepptau. Feierlich bedankt sich Spick beim Aufbruch für 1

die sympathische Entführung. 

Eine kleine Runde findet sich schliesslich bei Joy zum Schlusstrunk ein. Sie lauscht 
Ridos Ereiferungen über die unmögliche Lärmbelästigung des Public Viewings der 
Fussballweltmeisterschaften 2014 im Mosergarten … 

!
Fotos: Gun 
Karte : Mex 2

Text  und Gestaltung: Goliath 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 !
 ! Fähe = weiblicher Fuchs. Nach Duden auch Füchsin.1    
 ! So zusammengesetzt, dass die ganze Route auf einem Blatt Platz hat.2    
! Unter Verwendung je eines Texts von Micky über den Umtrunk im Bahnhofbistro Schaffhausen und von 3    

Chnopf über den Ausklang bei Joy.



� !11!
!
Die Wanderroute 
 


