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 KTV Wandergruppe 

 
725. Wanderung am 2. Mai 2013 

Islikon – Hagenbuch – Matzingen 
 

Wanderleiter: Chap 
 
 

 
Die 45 Teilnehmer: 

 
 Aero     Coup      Kongo    Sinus 
 Balg     Dandy     Lux     Slice 
 Bär     Falco      Mex     Strolch 
 Bijou     Fly      Micky    Strotz 
 Boy     Gin      Patsch    Tardo 
 Chap     Goliath     Phon     Tass 
 Chlapf    Gun      Plausch    Ultra 
 Chnoche   Hindu     Presto    Vento 
 Chnopf    Jump      Ready    Wiesel 
 Chrusel    Kahn      Rocco    Wurf 
 Contra    Kardan     Saldo    Yeti 
                    Zech 
 
 
 

Das Wanderprogramm bietet die in Schaffhausen Startenden zur Besammlung auf 
Perron 3 auf. Die Reiseerfahrenen werfen freilich noch einen Blick auf die rotweisse 
Anzeige und gehen gelassen zu Bahnsteig 4. Die weniger Erfahrenen schauen we-
der rechts noch links und eilen auf Perron 3. Von dort sehen sie die Traube warten-
der Wanderkameraden auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig, unter ihnen Yeti, 
dessen schwungvoll geführter Zeigefinger klar macht, was zu tun ist: Nomoll abe, 
unne dure und wieder ufe. So finden sich schliesslich alle am richtigen Ort, wo die 
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S16 die Wartenden aufnimmt. Gewisse Bedenken kommen auf: In Winterthur haben 
wir ganze 3 Minuten Umsteigezeit. Wenn das nur gut geht. Die erfahrenen Nutzer 
des öffentlichen Verkehrs schmunzeln und ver-
suchen die Aufgeregten zu beruhigen. Natürlich 
reicht es von Perron 7 auf Bahnsteig 9, und na-
türlich bleibt mehr als genug Zeit, bis die S30 
losfährt. Patsch stösst zur Gruppe, in Oberwin-
terthur Gin.  

Islikon naht, die Gruppe 
steigt aus, wo Wanderleiter 
Chap die angekommenen 
mit ernstem Blick auf Voll-
zähligkeit mustert. Die an-
ders Angereisten begrüssen 
die soeben Angekomme-
nen. Chap verschafft sich 
mit einem Schritt auf eine 

Treppenstufe zum Bahnsteig Überblick und Re-
spekt und heisst die Wanderkameraden will-
kommen. Er erinnert an den Untertitel seines 

Wanderprogramms: „Auf 
den Spuren von Bernhard 
Greuter und Alfred Huggen-
berger“, umreisst kurz die 
wichtigsten biografischen 
Stationen der beiden ein-
drücklichen Thurgauer Per-
sönlichkeiten1, deren Spu-
ren wir laut Programm noch 
begegnen werden. Offen-
sichtlich nur mässig be-
geistert von der gewohn-
heitsrechtlich entstandenen 
Vierzeilerpflicht ist Chap: 
Seine Miene wird finster, 
gar schon recht eigentlich 
leidend, und dann hebt er 
an, in der schlanken Form 
lyrischer Minimal-Art, aber 

durchaus mit den von der Überlieferung vor-
geschriebenen vier Zeilen. Spontane Heiterkeit 
und herzlicher Beifall. Darauf Abmarsch.  

Nach wenigen Schritten 
kommen wir in Islikon am 
Greuterhof vorbei. Chap er-
klärt uns, dass Bernhard 
Greuter hier eine Indigo-
Färberei eingerichtet hatte, 
die sich zu einem der ersten 
Fabrik- und Handelsbetriebe 

 

 
 
Bernhard Greuter, 1787 – 1862, war 
Thurgauer Unternehmer, Begründer 
der Arbeiterfürsorge, Landwirtschafts-
pionier und Politiker. Zusammen mit 
den Brüdern Rieter gründete er die 
Handelsgesellschaft Greuter & Rieter 
eines der bedeutendsten Textilunter-
nehmen der Schweiz im 19. Jahrhun-
dert. Er schuf die erste betriebliche 
Sozialversicherung der Schweiz be-
stehend aus Kranken-, Militär-, Al-
tersspar-, und einer Reisekasse zu 
Ausbildungszwecken sowie einer 
Viehversicherung. In der Helvetik war 
er helvetischer Grossrat und später 
Thurgauer Kantonsrat. Nach seinem 
Rückzug aus der Unternehmung 
widmete er sich der Landwirtschaft, 
die er mit wichtigen Impulsen moder-
nisierte. 

 

 
 
Alfred Huggenberger, 1867 – 1960, 
war Schweizer Bauer und Schrift-
steller. In seinen Romanen und Er-
zählungen beschrieb er den bäuer-
lichen Alltag. Er pflegte einen sprach-
lich einfachen Stil. Sein Werk wurde 
nicht nur in der Schweiz, sondern im 
ganzen deutschen Sprachraum be-
kannt. Die Nationalsozialisten nutzen 
seine Werke zur Propaganda der 
sogenannten Blut- und Bodenliteratur. 
Mit Heinrich Federer, Jakob Christoph 
Heer und Ernst Zahn zählt er zu den 
bekanntesten Schweizer Heimat-
schriftstellern. In Gerlikon war er Ge-
meinderat und von 1920 – 1932 
Thurgauer Kantonsrat. 

Chaps Vierzeiler 
 

Der Zeilen vier 
Schenk ich mir, 
weil wir marschier- 
en. 
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der Schweiz entwickelte und internationale Ausstrahlung erlangte. Heute ist der 
Greuterhof ein Zentrum für öffentliche Anlässe, private Feste, Seminare und Firmen-
anlässe.  

Weiter geht es zuerst in süd-
licher, dann in südwestlicher 
Richtung nach Gachnang, wo 
der Weg an stattlichen Gebäu-
den vorbeiführt. Micky: „Häsch 
gseh, de lauschigi Egge?“ Fo-
tograf Chnopf zückt die Kamera 
und drückt ab. Der geneigte 
Leser urteile selbst, ob die bei-
den dasselbe gemeint haben 
und welcher was.  

Wieder einmal hat die Wandergruppe unwahrscheinliches Wetterglück. Entgegen  
den Prognosen ist es nicht nass, sondern trocken und warm, aber ohne brennende, 
sondern mit einer durch leichte Bewölkung gefilterten Sonne. Sozusagen richtiges 
Wanderwetter. Die unzähligen Nuancen von Frühlingsgrün, meist leicht, selten schon 
recht satt, kommen wunderschön zur Geltung, klar im Vordergrund und leicht ver-
wischt im Hintergrund. Die Wanderer staunen über die Harmonie der Farben und 
freuen sich an der Natur.  
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À propos Natur: Die funktioniert auch in ganz gewöhnlichem Sinn, so dass uns Wan-
derleiter Chap einlädt, bei der Autobahnraststätte einen Kurzhalt einzuschalten, „in-
dividuell“ wie er sich ausdrückt. Welch ein Anblick, all diese Wanderer am Zaun, auf 
Schonung der Schuhspitzen bedacht, sorgsam durch die Maschen zielend. Chap 
warnt uns, dass nun gleich ein feuchtes Wegstück folge, und rät, die Schuhsolen 
möglichst sauber zu halten. Andernfalls könne es passieren, dass uns die Apéro-
wirtin dazu verknurre, die Schuhe auszuziehen. Das gilt es tunlich zu vermeiden: Die 
Gruppe stakst sorgsam nach trockenen Stellen suchend über das feuchte Wegstück. 
Rechterhand weiden schwarze und weisse Schafe. Sie heben den Kopf, als wunder-
ten sie sich über die seltsamen Gesellen mit dem komischen Gang. Es folgt ein stei 
ler Aufstieg zur Autobahn, wo der Verkehrslärm die verträumten Wanderer in die Zivi-
lisation zurückholt. Noch ist die dicht befahrene Verkehrsader zu unterqueren, und 
nach wenigen Schritten hat uns die Natur wieder.  

Vor Bewangen erreichen wir die Anhöhe mit der Alfred-Huggenberger-Gedenkstätte, 
einen lauschigen Ort mit Baum, Gedenkstein und Sitzgelegenheiten. Chap bringt uns 
den Heimatdichter näher. Einzelne erinnern sich an Geschichten von Alfred Huggen-
berger, die im Lesebuch der Primarschule wiedergegeben waren.  
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Nach kurzem Halt marschieren wir weiter. Wie immer beflügelt der kurz bevor-
stehende Apéritif die Gruppe, als gehe es in einen Endspurt. Vor dem Schützenhaus 
Hagenbuch haben Chaps Ehefrau Rahel mit Hund Rocky und ihr befreundetes Ehe-
paar Carla und Hansruedi Honegger ein kolossales Buffet aufgebaut, das von Schin-
kengipfili über Chäschüechli bis zu verschiede 

nen Sorten belegter Brote keine Wünsche offen 
lässt. Die Gesellschaft fällt mit Lust darüber her 
und lässt sich weissen Château de Luins, Rosé 
Oeuil de Perdrix de Neuchâtel, Quöllfrisch oder 
Eptinger ein- und gerne auch nachschenken. Ein 
paar Esswanderer haben sich schon eingefun-
den und werden freudig begrüsst. Micky ver-
sucht, die angeregten Gespräche zu unter-
brechen, was ihm nach mehreren Anläufen ge-
lingt. Als unermüdlicher Stegreifdichter beginnt 
er mit einem Vierzeiler. Noch leicht traumatisiert 
vom baiser volé in der Gailinger Badi an der 
720. Wanderung, nimmt er Rahel und Carla ins 
Schützenhaus, um die Schaffhauserzungen und 
die Dankesküsse ungestört loszuwerden. Im-
merhin darf die Wandergesellschaft sich etwas 
voyeurhaft durchs offene Fenster davon über-
zeugen, dass alles mit rechten Dingen zu- und 
hergeht. Nach der Zeremonie geht es draussen 
weiter: Presto stimmt den gewünschten Cantus 

Mickys Apérogedicht 
 

Vorm Schützenhaus von Hagenbuch,  
auf Tischen belegt mit weissem Tuch,  
präsentiert mit Fleisch und Fisch  
der berühmte Apéro riche! 
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„Keinen Tropfen im Becher mehr“ an. Er betont, wir sängen die Strophen 1 bis 4, und 
die letzten Worte von Strophe 4 stimmten. In der Tat. Und neben Rahel haben wir mit 
Carla sogar eine richtige Lindenwirtin vor uns: Das Ehepaar Honegger hatte bis Mitte 
März 2013 das Restaurant Linde in Frauenfeld geführt.  

Damit die Marschtabelle eingehalten werden kann, ruft Chap zum Aufbruch. Die 
Wanderer verabschieden sich artig bei Gastgeberinnen und Gastgeber und folgen 
dem Wanderleiter, der wegen des Bodenzustands auf den Weg über den Schneit-
berg verzichtet und die Variante über Hagenbuch – Burg – Häuslenen wählt.  Be-
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schwingt geniessen wir erneut die grünende Natur mit den gelben Farbtupfern des 
Löwenzahns, dann und wann weiss und rosa blühende Bäume. Nach und nach nä-
hern wir uns dem Mittagsziel. Der von weitem sichtbare Siloturm weist uns den Weg 
zum Restaurant Mühli in Matzingen, wo Wanderleiter Chap uns den originell reno-
vierten Mühli-Saal reserviert hat.  

Die Ess- und Kurzwanderer sind schon da, und soweit nicht schon beim Apéritif be-
grüsst, schliesst sich eine weitere Begrüssungsrunde an. Die zu Beginn noch etwas 
schüchternen Serviertöchter gewöhnen sich rasch an die ausgelassene und laute 
Gesellschaft und schenken je nach Wunsch 
weissen Féchy von Testuz, Iselisberger von 
VOLG, Edelspez von Schützengarten und eine 
Unmengen von Mineralwasser ein. Die Speise-
karte verspricht einen feinen Schmaus: Bunter 
Blattsalat mit Radiesli, Ragout von „unserem“ 
Dexter-Rind an Senfrahmsauce, hausgemachte 
Spätzli und Mischgemüsse, und zum Dessert 
eine Thurgauer Süssmostcrème. Mex fragt eine 
der Serviertöchter, was ein Dexter-Rind sei. Die 
Antwort: Ein untersetztes Rind, deutlich kleiner 
als die bei uns heimischen Rassen. Mex: „Ah, 
dorum sind d’Portione so chlii.“ Die junge Dame 
zieht eine Schnute, verklemmt sich aber einen 
Kommentar. „I sag nix, Gott hört mei Brumme,“ 
würde eine Bayerin sagen. Wenig später macht 
sie uns durch den Tatbeweis in Form reich-
lichen Nachschöpfens klar, dass die Grösse 
von Rind und Portion nichts miteinander zu tun 
haben. Mit dem leichten Dessert findet das 
köstliche Essen seinen Abschluss. Presto kün-
digt zwei Geburtstage an: Aero ist 87 und Tardo 
79 geworden. Die Gesellschaft ehrt Aero mit 

dem Cantus „In jedem vollen 
Glase Wein“ und Tardo mit „Vom 
hoh’n Olymp“, souverän an-
gestimmt von Cantusmagister 
Presto. Micky lobt die gute Akus-
tik im sich nach oben verjüngen-
den Saal und dankt Wanderleiter 
Chap und den Kredenzenden 
Rahel, Carla und Hansruedi für 
den sehr grosszügigen Apéritif. 
Besonders begrüsst er Jump, 
Slice, Plausch, Aero und Ultra. 
Er ermuntert uns zur Teilnahme 
an der nächsten Wanderung in 
den Aargau, am Damentag auf 
dem Zugersee und am Ausklang 
im Haberhaus. Für den abwe-
senden Kassier Rido springe 
Wanderleiter Chap ein.  
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Der Gesprächspegel nimmt wieder zu. Aktuelles und Vergangenes wird besprochen, 
häufige Lacher da und dort. Ready an seinem Tisch: „Kennt ihr den Bärenwitz?“ Und 
als alle fragend zu ihm schauen: „Mex, verzell 
wieder mol de Bärewitz!“ Mex zögert nicht lange 
und gibt die gewünschte Geschichte zum Bes-
ten. Grosse Heiterkeit und grosser Applaus. Am 
Tisch gibt Mex noch eine kleine Dreingabe, die, 
so kurz sie ist, ebenfalls herzliches Lachen aus-
löst.  

Chap verkündet in seiner Eigenschaft als In-
terimskassier die Quote: „Fr. 51.–, wohlauf-
gerundet. Gueti Heimchehr!“ Die Leute ent-
richten ihren Obolus, und die Stühle beginnen zu 
rücken. Es ergibt sich das übliche Schlussbild: 
Die einen halten schon im Mühli-Garten an, die 
andern begeben sich zum Bahnhof, und das 
Fähnlein der drei Aufrechten, bestehend aus 
Gun, Kardan und Goliath, nimmt den Weg ent-
lang der Murg unter die Füsse. Nach nicht ganz 
anderthalb Stunden erreicht es den Bahnhof 
Frauenfeld, von wo es ins Gespräch vertieft nach 
Hause tuckert. 

Ein harter Kern, bestehend aus Micky, Zech Bijou, Contra und Chnopf löscht noch 
den Durst im Haberhaus. Ein schöner Tag und eine schöne Wanderung finden ihr 
Ende.  

 

 
Layout und Text: Goliath                           Fotos : Chnopf 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
1  Im Zeitalter der Plagiate und deren Enthüllung mit gravierenden Folgen gebietet es sich, korrekt auf die Quel-

len zu verweisen:  
Die Angaben zu Bernhard Greuter und Alfred Huggenberger stützen sich auf die Ausführungen von Wander-
leiter Chap sowie auf die Informationen unter folgenden Internetadressen: 

− de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Greuter, 
− http://www.greuterhof.ch, 
− de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Huggenberger, 
− www.alfred-huggenberger-gesellschaft.ch. 

 

Mexens Zugabe am Tisch 
 

Zwei Freundinnen pläuderlen. Die ei-
ne: „Ich mo schampar ufpasse, da-n-
ich nid schwanger würd.“ „Aber din 
Maa hät sich doch underbinde loo.“ 
„Jo ebe drum!“ 

 

Mexens Bärenwitz 
 

Drei Freunde trafen sich alle zehn 
Jahre zu einem Essen. Mit 60 Jahren: 
„Wo ane gömmer?“ „In Bäre, döt hät’s 
en Traum vo-n-ere Serviertochter.“ 
Als sie 70 waren: „Wo ane gömmer?“ 
„In Bäre, döt isst me uusgezeichnet.“ 
Mit 80 Jahren: „Wo ane gömmer?“ „In 
Bäre, döt isch d’Beiz ebenerdig.“ Und 
als sie 90 waren: „Wo ane gömmer?“ 
„In Bäre, döt simmer no nie gsii.“ 



Anhang: Wanderroute 

 

 

Apéritif 

Ziel 

Start 


