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KTV Wandergruppe 

 
730. Wanderung am  11. Juli 2013       

  Winterthur – Brüelberg - Wülflingen  
 

Wanderleiter: Patsch 

 
 

Die 42 Teilnehmer: 
 
Aero   Delta  Mex    Saldo 
Ajax   Falco  Micky   Sinus 
Bär   Floh   Patsch   Spick 
Boy   Fly   Pegel   Tardo 
Chap  Gosch  Pfau    Tardo (Conc) 
Chlapf  Gun   Piper   Taurus 
Chlotz  Jump  Presto   Ultra 
Chnoche  Kongo  Radar   Vento 
Chnopf  Löt   Rido    Wiesel 
Chrusel  Lux   Rocco   Wurf   
Contra         Zech 
 

 
 
Im Zentrum  gewissenhafter Vorbereitungen eines Wanderers steht der Erwerb des richtigen 
Bahnbilletts, was heutzutage trotz Fachkenntnissen nur dem routinierten Bahnbenützer 
gelingt. Jene, welche sich das nötige Wissen nicht angeeignet haben und sich keine 
schlaflose Nacht zumuten wollen, begeben sich jeweils  schon am Vorabend an den 
Billettschalter. Vielleicht werde ich, um diesem wichtigen Gang zum Bahnhof mehr Gewicht 
zu verleihen, in den nächsten Tourenprogrammen eine Blockzeit zum gemeinsamen 
Billettlösen definieren und im Bahhnhofbuffet für jene, welche nach dem Billettkauf schon am 
Vorabend auf die Wanderung  anstossen wollen, einen Tisch (Westseite, hinten rechts) 
reservieren. Das Thema Billett-Erwerb löst ohnehin  abendfüllende Diskussionen aus. 
 
Ich begebe mich am Morgen frühzeitig zum  Bahnhof, da ich das Billett, das mir nach der 
Wanderung zu einer Bahnreise kreuz und quer durch den Kanton Zürich verhelfen soll,  am 
Schalter einzukaufen gedenke. Getreulich stehe ich in der langen Kolonne an und geniesse 
die kundenfreundliche Ambiance in der grosszügig dimensionierten  Ticketeria. Den 
gutgemeinten Ratschlag eines Bahnfans, wonach heutzutage wie im Flugverkehr ein 
Einchecken in der Ticketeria zwei Stunden vor Abfahrt des Zuges von Vorteil sei, habe ich 
getreulich befolgt. Die zahlreichen unbesetzten Verkaufsschalter und der bewusst restriktiv 
gehandhabte  Einsatz des Personals und damit die Leere hinter der Theke verleihen dem 
klaustrophobisch veranlagten Bahnreisenden ein zusätzliches,  befreiendes Gefühl. Untätige 
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Angestellte, die sich hinter den Arbeitenden in starrer Haltung positioniert haben, mimen 
nicht etwa das in Ausbildung befindliche Personal. Sie  befleissen sich, mit ihrer Untätigkeit 
behagliche Ruhe und Zufriedenheit zu verströmen, die sich in wunderbarer Weise auf die 
Bahnkunden übertragen. Architekten und Bahnpsychologen haben nichts dem Zufall 
überlassen. Nach einem ausgedehnten Aufenthalt in besagten Gefilden wechsle ich als 
stolzer Besitzer  einer  Z-Pass FlexTax-ZVV Tageskarte für die neun Zonen 110, 112, 113, 
114, 121, 150, 810, 820 und 837 (entwertet) und mit der Gewissheit, dem Zugspersonal ein 
freundliches Lächeln abgewinnen zu können, in die Confiserie Reber hinüber, wo der Erwerb 
der Schaffhauser Zungen noch ohne Zuhilfenahme von Codenummern  und ohne Beachtung 
von Ausnahmeregelungen  in drei Minuten möglich ist.  
 
„HB Winterthur, Bahnhofausgang Süd, westwärts gehen“, lautet Patschens Anweisung im 
Tourenprogramm, die das erfolgreiche Andocken an den Pulk der an der Neuwiesenstrasse 
wartenden Wanderer ermöglichen soll. Aber wo ist Süden? Unsere Nachlässigkeit, ohne 
Bussole ausgerückt zu sein, rächt sich. „Do gohts dure“ meint Löt bestimmt und trabt voran. 
Wir alle folgen ihm und entledigen uns glücklich und mit einem befreienden Seufzer der Last  
der Verantwortung. 
 
Viele Mitwanderer haben Schaffhausen schon vor langer Zeit verlassen und leben an einem 
Ort, wo sie vor vielen Jahren schon ihr Traumheim errichtet und die wichtigsten Phasen ihres 
Lebens durchlaufen haben. Kein Wunder also, dass sie sich in ihrer zweiten Heimat 
wohlfühlen und tiefe Wurzeln geschlagen haben. Dass die  Wanderungen in der Umgebung 
des Wohnorts der Organisatoren stattfinden, versteht sich von selbst. Lobende Worte über 
die Vorzüge des betreffenden Wohnortes nimmt der von Lokalpatriotismus beträufelte 
Schaffhauser schon aus Anstand schweigend entgegen. 
Das Thema „Winterthur im Wandel von Industrie zur Ausbildung“ der heutigen Wanderung 
verspricht die Möglichkeit, die im wirtschaftlichen Wandel begriffenen Städte Schaffhausen 
und Winterthur zu vergleichen. Nach dem Begrüssungs-Vierzeiler: 
 
     Grüezi do in Winterthur 
     um z'folge minere Wanderspur 
     Spöter ich eu no meh säg 
     zu Sache a üsem Wanderwäg. 
 
richten wir unsere Blicke auf das markante Kesselhaus  der ehemaligen Heizzentrale, das 
einst  pulsierende warme Herz der Firma Sulzer. Ein Zeuge langjähriger industrieller 
Tradition, sozusagen der Winterthurer Munot als trutziger Heizkessel und mit Kohle 
aufgefüllter Kasematte.  
Wir befinden uns in einer Industriebrache mit den ungefähren Dimensionen der Schaffhauser 
Altstadt. Umnutzung heisst heutzutage die grosse Herausforderung, welcher sich die 
Verantwortlichen zu stellen haben. Als Pionierpflanzen spriessen vorerst Geschäfts- und 
Wohnhäuser, aber auch die Setzlinge kultureller Gewächse gedeihen hier prächtig. Wer 
einst in jungen Jahren im Kesselhaus Kohle schippte, kann sich am gleichen Ort im weichen 
Kinosessel ins Reich der 3D-Träume entführen lassen und mit induktiven Hörschleifen die 
einst hier erlittenen Hörverluste kompensieren. Anschliessend kann im oberen Stockwerk bei 
Sushi und Sashimi die japanische Küche erkundet und mit ehemaligen Sulzer-Mitarbeitern 
des japanischen Aussendienstes geplaudert werden. 
Viel Know-how wurde an andere Firmen weitergegeben und neue Produkte entwickelt. 
Schiffsdieselmotoren mit dem Sulzer-Label sind auf den Sieben Weltmeeren selten 
geworden, dafür trotten  humane Gehwerke dank Sulzer-Technik noch ganz leidlich über den 
Petersplatz,  unter den Linden und auf der 5th Avenue umher oder bezwingen gar die Stufen 
der Spanischen Treppe oder zur Sacré-Coeur hinauf. 
Noch viel Interessantes und Erstaunliches weiss Patsch über seine Wahlheimat zu 
berichten. Radar, der vor 14 Tagen die Vorzüge seiner Wahlheimat Fribourg gepriesen hat, 
hört schweigend zu. Als jedoch Jonas Furrer – ein Winterthurer natürlich – als erster 
Bundespräsident vorgestellt wird und Patsch gar behauptet, dass die Wiege der chemischen 
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Industrie in der Eulachstadt geschaukelt wurde, beginnt Radars Unterkiefermuskulatur mit 
knirschenden Geräuschen zu mahlen und mit Unterstützung Tardos wird Patschens letztere 
Behauptung mit höflichen Bemerkungen angezweifelt. 
Als willkommene Möglichkeit, unsere Köpfe etwas verrauchen zu lassen, führt uns Patsch in 
sein eigenes Heim, was wir als grosse Ehre empfinden. Gemahlin Heidy und Enkelin Laura, 
beide in dezentes, feierliches Schwarz gehüllt – man weilt in einer Kunst- und Kulturstadt - 
empfangen uns im Garten hinter dem Haus, wo der weissgedeckte Apérotisch bereitsteht. 
Mit der in den letzten Jahren erworbenen Routine bedienen uns die beiden Damen und 
schon bald sind die 35 Gaumen vorerst notfallmässig beträufelt worden und der Korb mit den 
ausgezeichneten Sandwiches findet seine Abnehmer. In den lauschigen Lauben haben sich 
kleine Gruppen zum Smalltalk niedergelassen. Meine Gedanken weilen bei meinem 
abwesenden Assistenten Rido, dem  leider die Übermittlung der Dankesbezeugungen an die 
beiden Damen versagt bleibt. Prost Rido, mein Zutrunk, auf dass du bald wieder unter den 
Wandernden weilst!  
Presto lässt drei verwegene Mädels auf sonnigen Wegen daherziehen. Das Echo widerhallt 
lustig von den Firsten der Nachbarhäuser. Das besungene dritte Mädel, Lauras 
Zwillingsschwester, will unser Auge nicht erfreuen, denn sie steht heute leider in der 
Schulstube und hat nichts vom Gesang. Heidy bedankt sich für das nette Besüchlein und 
lobt uns wegen unserer Fürsorge, die wir jeweils unseren kranken Wanderern angedeihen 
lassen. Heidy, wir werden auch in Zukunft mit unseren kranken Mitgliedern in engem Kontakt 
bleiben! 
Wir steuern den Brüelberg an, einer der Erhebungen rund um und in Winterthur. Findige 
Behördemitglieder haben wohl wie die Römer und Merishausener deren sieben Hügel auf 
ihrem Territorium ausgemacht und vermochten damit den Club of Rome zu überzeugen, in 
Winterthur seine Zelte aufzuschlagen. Allerdings fehlt ein Fluss von der Grösse des Tibers. 
Piper, unser Spezialist für Gewässerschutz, stoppt urplötzlich seinen Gang, lehnt sich über 
ein Brückengeländerchen und starrt mit aquatisch-besorgtem Blick in die Eulach, die sich im 
Bewusstsein ihres frühen Endes bei Wülflingen  apathisch vorwärts bewegt. Piper, dem die 
Renaturierung der eingedolten und kanalisierten zürcherischen Flüsslein am Herzen liegt, 
quasi die Mutter Theresa der in Beton-Korsetts  gezwängten Bachläufe, studiert die 
Wasserqualität des todgeweihten Flüssleins. 
Die schwüle Atmosphäre erschwert den Aufstieg zum Brüelberg. Zweimal geschieht uns 
folgendes Missgeschick:  Kaum haben  wir die Abzweigung eines Weges, der ebenaus führt, 
erspäht, ist Patsch  
blitzschnell  zur Stelle und weist uns auf die steil aufwärtsführende Variante ein. Keine Spur 
der Hilfsbereitschaft und Zuvorkommenheit, die uns Patsch noch vor wenigen Minuten als 
Gastgeber in seinem Garten erwiesen hat. Wir richten unsere Blicke wie von Patsch 
befohlen zum linken Wegrand, wo ein Gedenkstein an den Dichter J. C. Heer erinnert. Als 
unser Tourenleiter von dessen Werk „An heiligen Wassern“ erzählt, entfliehen unsere 
Gedanken zum Wülflinger Blauburgunder, den wir in einer knappen Stunde geniessen 
werden. Die Besteigung des Antennenturmes ersparen wir uns, da der Dunst die Sicht 
einschränkt. Falco, dem der langsame Aufstieg offenbar nicht behagte, wieselt im federnden 
Schritt des Jungpensionisten auf die in Dunstschwaden  verhüllte  Aussichtsplattform. 
In der Taverne zum Hirschen in Wülflingen werden wir von Jump, Pfau, Saldo. Ultra, Rido, 
Taurus, Zech und Bär erwartet und bald wird der bereits erwähnte und ersehnte Wülflinger 
von bäurisch- zarter Hand kredenzt. 
 Da es den Schreibenden nach einem durstlöschenden Bier noch vor dem Essen zu seiner 
frisch operierten Susi in Kilchberg zieht, sei kurz der weitere Verlauf angetönt, wie er mir 
mündlich zugetragen wurde: 
Wiederum konnten sich einige Wanderkameraden besingen lassen und liessen Blaue und 
zusätzlich noch Grüne flattern: Löt wird zum 87. Boy zum 80. und Zech zum 75. gratuliert. 
Zwei spezielle Ereignisse veranlassen Presto, die Summe der Spenden um Fr. 100.- 
aufzurunden: Heute jährt sich sein Eintritt zum 15. Male und genau 250 Wanderungen hat er 
bis heute absolviert. Bei seinem Eintritt wurde Presto gleich zum 3. CM ernannt. Nach Pipin, 
Wams und Kongo avancierte er zum 1. CM, ein Amt, das er mit viel Talent, musikalischem 
Können und Humor zu unserer grossen Zufriedenheit ausgeführt hat. Nun gibt Presto, wie 
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vor längerer Zeit schon angetönt, seinen Rücktritt bekannt, da er das Beisammensein beim 
Mittagessen wieder unbeschwert geniessen möchte. Wir akzeptieren die Gründe des 
Rücktritts, bedauern diesen aber sehr. 
 Deine Bereitschaft, Presto, sich gleich wieder als 4. CM einzureihen, nährt unsere 
Vorfreude, dich circa 2025 wieder am Dirigentenpult zu wissen. Herzlichen Dank für deine 
musikalische Unterstützung und die vergnüglichen Momente, die du uns bereitet hast.  
 
Folgende Musensöhne der Polyhymnia stehen uns zu Diensten: 
 
1. CM  Contra  
2. CM  Patsch 
3. CM  vakant 
4. CM  Presto 
 
So quasi als Abschiedsdarbietung intoniert Solosänger Presto das zur Produktion 
entwickelte Lied „Alouette“, welches er früher vor allem im Kreise der Neuhauser Lehrer und 
in den Lehrer-Skikursen zum Besten gab. 
 
Wohl werden wie üblich alle gut gegessen und getrunken, zwei Wanderer mit Ajax und 
Chlapf ein Jässlein geklopft und alle Wanderer, Rucksäcke und Wanderstöcke ihr 
angetrautes Heim wieder gefunden haben. 
Patsch durfte gewiss die wohlverdienten, individuellen Dankesbeteuerungen auch zuhanden 
seiner weiblichen Entourage entgegengenommen und Vereinzelte zum Abschluss das 
Haberhaus und das Fédéral aufgesucht haben. 
 
Da ich mir zur Zeit die nötige Routine zur Bewältigung eines selbständigen Haushalts 
aneignen muss und die Pflege meiner frisch operierten Gattin zur ersten Pflicht erkoren 
habe, muss ich leider von der Illustration des vorliegenden  Berichtes absehen. Ich bitte um 
Verständnis. 
Eine bebilderte Version folgt, wenn mir Susi wieder warmes Essen zubereitet und ich wieder 
mit  gebügelten Hosen in den Ausgang gehen werde. 
 
Micky  
 
 
 


