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KTV Wandergruppe 

 
705. Wanderung am  5. Juli 2012 

  Dachsen – Rheinau - Marthalen 
 

Wanderleiter: Coup 

 
 

Die 53 Teilnehmer: 
            
Aero     Falco      Pappus    Rosso 
Ajax     Fiasco     Patsch    Schlich 
Bär     Fly      Pegel    Sinus 
Bijou     Gingg     Pfau     Spick 
Bison    Goliath     Pinus    Sprung 
Boy     Gwaagg    Piper     Strolch 
Chap     Kongo     Pipin     Strotz  
Chlapf    Löt      Plausch    Tardo 
Chlotz    Lux      Presto    Tardo (Conc) 
Chnopf    Mex      Pröschtli   Tass 
Coup     Micky     Radar    Uhu 
Dandy    Nero      Rido     Vento 
Esso     Noah      Rocco    Wiesel 
                   Zofy 
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Bahnhof Marthalen. Tourenleiter Coup freut sich über den 
Grossaufmarsch, denn 41 Wanderer wollen die ganze heutige 
Wanderung absolvieren; eine Zahl, die seit Beginn der Statistik 
vor über sechs Jahren noch nie erreicht wurde. Mag sein, dass 
sich deshalb unser Coup gestern Abend noch einmal an den 
Schreibtisch setzte, die Muse Euterpe bemühte und schliesslich 
folgenden „Vierzeiler“ seiner Erica zur kritischen Überprüfung vor-
legte: 
 

Vor dem Wandern ist es Brauch,  
dass der Wanderleiter - auch - 
neben andern hehren Pflichten 
Worte sucht um dann zu dichten. 

 
In diesem Sinne sei’s getan: 
So steigen wir rheinab - und dann - 
mit Wein, Bier, Wasser vollgetankt 
die Wander-Crew zum Essen wankt. 
Warum denn wankt – um Himmels Willen? 
Sie tut es um des Reimes Willen. 

 
Wir nicken anerkennend und spenden Applaus. Dann setzt sich die Wandergruppe in Bewegung. 
 

 
Die Passage des Steges zum Nohl kanalisiert die Gesprächsthemen. Ist die ehemalige Hürlimann-
Fischbeiz immer noch zu? Woher stammt der Schaum auf der Wasseroberfläche des Rheins der 
angeblich bei Wassertemperaturen über 18° auftreten soll? Von Bestandteilen der Detergenzien, 
die in den Kläranlagen nicht ganz zerlegt werden können? Oder doch vom Flutenden Hahnenfuss? 
Oder von beidem? Der Rheinfall als Schaumschläger? 
Wir erreichen die Hochebene, die sich gegen Altenburg ausbreitet. Zum gegenwärtigen Top-
Gesprächsthema in unserem Kreis hat sich das „E-Bike“ an die Spitze gehisst. „iphone/ipad“ wur-
den von der Spitze verdrängt, halten jedoch verbissen einen Podestplatz.  Wir passieren eine Öff-
nung durch den Keltenwall. Eine Orientierungstafel verlegt unser Gesprächsthema kurzfristig in die 
Zeit vor der Zeitenwende. Die Nebelschwaden haben sich aufgelöst und wir sehnen uns nach dem 
Schatten des nahen Waldes. Auf Gottfried Kellers Geheiss wogt das Korn weit in die Runde und 
ein kleines Marschgrüppchen büffelt unter Tardos Leitung griechische Geschichte der Neuzeit. 
Wir setzen uns auf die bemoosten Bänklein eines idyllisch gelegenen Rastplatzes im Schatten der 
Bäume. Mit prägnanten Worten entführt uns Coup in die Zeiten der Fünfzigerjahre,   als die Pläne 
zum Bau des Rheinau-Kaftwerks die schaffhauserischen Gemüter bewegten. Im Bestreben, sich 
für die wundervolle Rheinlandschaft einzusetzen, zog Coup mit seiner Familie zum zukünftigen 
Standort des Kraftwerks. Damals genossen die Demonstranten der ersten Generation, die sich in 
anständiger Weise für ihre ehrenwerte Anliegen einsetzten, die Achtung aller Volksschichten. 
Heutzutage wird um die Erhöhung der Restwassermengen in der Rheinschlaufe gerungen. Der 
Einbau von Dotationsturbinen – Minggis erzählte uns leider nur von Pelton- und Francis-Turbinen – 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-705z/index.html


 3 

soll unter anderem zur Erhöhung der Restwassermengen beitragen. Coup, der zusätzliche Infos 
von Piper erhalten hat, wird mit Applaus für die interessanten Ausführungen bedacht. 

 
 
Das Rheinbecken beim Schlöss-
chen Wörth vor dem Kraftwerkbau. 
Der Wasserspiegel ist noch 2 Me-
ter tiefer. 
 
 
 
 

 
 
               Adipositas  und Christophorus 
               sind beide bäumig noch im Schuss. 
 
Auf dem Klosterplatz begegnen wir Bruder Adipositas, dem fidelen Kellermeister. Hilfsbereit leuch-

tet  er uns mit seiner Schnapsnase ins Dunkel der Weinloge, wo sich bereits 
einige  Kurzwanderer mit Weissweingläschen postiert haben und mit uns auf 
unsere Ankunft anstossen. Man lässt sich genüsslich auf die Stühle fallen. 
Wanderer mit intaktem Gehwerk oder verspätet Eintreffende lehnen sich an 
die runden Stehtischchen. Handliche Sandwiches mit  kleckersicher ge-
schichtetem Inhalt ermöglichen ein unbeschwertes Balancieren mit vollen 
Händen durch die Menschenmenge. Coupens Erica schenkt uns einen ex-
zellenten Cuvée Blanc  Prestige 2011 AOC Zürich aus dem Staatskeller  ein. 
In blumiger Sprache erklärt uns Claudio Casa, Angestellter der Weinloge, 
was die Staatskellerei, eine Tochter der Möwenpick Wein AG, aus den Trau-
ben von 90 Produzenten aus 26 Zürcher Gemeinden herzustellen weiss. 
 
 In einer Jubelrede, die der Sprecher explizit als „intelligent“ taxiert, verrät 
Rosso voller Stolz, der Weinloge Rheinau anzugehören und bedauert zu-
gleich, uns nach dem Apéro im Stich lassen zu müssen. 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-705z/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-705z/index.html
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Kreativer Sommer-Wanderer: Salz-Batik 
 

Bei drückender 
Hitze legen wir die 
zweite Etappe zur 
Hofbeiz „im Nägeli“ 
zurück, vor dessen 
Toren uns die Fa-
milie Wipf herzlich 
willkommen heisst. 
Freudig begrüssen 
wir die Esswande-
rer, welche immer 
mit von der Partie 

sind, wenn es die Anmarschwege erlauben. Neben den zertifizierten Esswanderern Gwaagg, Pi-
pin, Sprung und Pappus hat sich nach längerer Abwesenheit auch Pinus eingefunden. Nachdem 
alle Hände tüchtig geschüttelt und einige Schultern beklopft wurden, lassen wir uns nieder und 
warten auf das Bier und den Marthaler Blauburgunder. Weil momentan der Gesprächsstoff und 
das Getränk fehlen, geht es den Fliegen an den Kragen. Chef-Landwirt Wipf mimt auch den Kü-
chenchef. Was er uns vorsetzen lässt, ist von ausgezeichneter Qualität. Offenbar vermag er den 
Jaucheschöpfer wie den Kochlöffel mit der gleichen Virtuosität zu schwingen.  

 
Chef-CM Presto unterzieht uns einem Dauertest. Lange ist die Liste der Geburtstagskinder, welche 
besungen werden möchten: Pinus (91), Löt und Pipin (86), Schlich (84) und Gingg (67). In unseren 
Liedern ist von Herzdrücken und Klopfen, entschwebenden Düften und dem Mädchen auf dem 
hohen Altan die Rede. Kniff liess uns sympathiehalber einen Blauen zukommen. Der frischgeba-

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-705z/index.html
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ckene Grossvater Falco wünscht sich „Strömt her-
bei“, Mickys neugeborene Enkelin Livia gar „Mein 
Lebenslauf ist Lieb und Lust“. 
Entgegen den schlimmen Prophezeiungen bleibt das 
Wetter schön. Die Gewitterwolken ballen sich jedoch 
am fernen Horizont in Lauerstellung. Offenbar hat der 
Wettergott unseretwegen eine Umdisponierung vor-
genommen. Dies ermöglicht uns, nach dem Essen 
vor dem Haus den schönen Nachmittag zu genies-
sen. 
 

 

 

 
 
Der Sang ist verschollen,          froh fährt der Pappus einher. 
das Mundtuch zerknautscht. 
 

 
 

        Frau Wipf uns mit frischem Bier umbraust;  Sinus sitzt in seinem Sessel 
wir wünschten, sie brächte noch mehr!   beschützt uns heut als Brämechessel. 

 

 
              Die Sonne hat heut oft geschienen,          

       das zeigen unsere frohen Mienen. 
 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-705z/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-705z/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-705z/index.html
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Heiteres aus dem Rheinauer  Heimatbuch 
Im Sommer 862 soll es gewesen sein, da wurde der rätische Rotschopf Clava detg (die an-
sehnliche Scheune) mit den bösesten Verwünschungen und mit Stockhieben aus der Sippen-
hütte verjagt, da er sich, statt Baumstrünke auszugraben, mit brennender Niele auf seinem Fell-
lager breitgemacht hatte. Wutentbrannt fällte der pubertierende Jüngling im nahen Gehölz acht 
Arvenstämmchen, die er am jungen Rhein geschickt mit Hanfseilen zu einem brauchbaren 
Floss zusammenfügte. Ohne die Seinen mit einem letzten Wort des Abschieds zu würdigen, 
stiess er vom Ufer ab und gelobte, nie mehr zurück zu kehren. 
Nach Tagen der Entbehrung überwand er mit mehr Glück als Verstand den Rheinfall und legte 
kurze Zeit später völlig erschöpft und mit durchnässter Niele bei einer Rheininsel an, wo er als-
bald von zahlreichen benediktinisch gekutteten Neugierigen umringt wurde, die ihm freundlich 
an Land halfen. Ein Mann, offenbar der Sippenälteste, stellte sich als Heiliger Fintan vor. Clava 
detg starrte gebannt auf die ringförmige  LED-Leuchte, die wunderbarerweise über dem Haupt  
des stattlichen Herrn schwebte. Die Miene Fintans verfinsterte sich gewaltig, als der ungeho-
belte Räter seine Niele an dessen Heiligenschein zu entzünden versuchte. 
Unter der äbtischen Androhung ewiger Verdammnis rettete sich Clava detg achselzuckend ans 
nahe gegenüberliegende Rheinufer, wo er von den Bewohnern einer kleinen Siedlung gnädig 
aufgenommen wurde. Der Dorfschreiner überliess ihm für sechs Arvenstämmchen des Flosses 
einen halb verfallenen Holzschuppen als Unterkunft.  Ein Fischer händigte ihm für die restlichen 
zwei Stämmchen seine Tochter Chlothilde aus, die wegen ihrer intelligenten Reden bei den 
geistig eher einfach gefügten Rheinauern als Klugscheisserin verschrien war und sich  deshalb, 
wenn sie nicht gerade Forellen filetierte, in der Bibliothek des Klosters verkroch. 
Unter dem Diktat des erbosten Fintans buddelte der bussfertige Clava detg ein gewaltiges Loch 
in die Erde, mauerte unter kundiger Anleitung eines Klosterbruders ein kunstvolles Kellerge-
wölbe und deckte dieses mit Schotter zu. Nachdem Fintan im Beisein seiner Klosterbrüder fei-
erlich den Weinkeller eingesegnet hatte, erhielt Clava detg ein Weinfässchen mit  864er (49° 
Oechsle) gereicht, wurde mit der Absolution versehen und feierlich in die Dorfgemeinschaft 
aufgenommen. 
Um Fintan ist es still geworden. In der Klosterkirche modern seine Gebeine und in seiner Sta-
tue bauen die Holzwürmer unermüdlich an einem weitverzweigten Tunnelsystem. Ein Nachfah-
re des Clava detg jedoch – sein Rotschopf ist ergraut und die Niele musste dem Tabakkraut 
weichen – hält sich noch heute gerne über dem Kellergewölbe auf, hält dort wie einst Chlothilde 
intelligente Reden und hebt dankbar das Weinglas zu Ehren  seines rätischen Ahnen, dem er 
den wohltemperierten Wein verdankt.  

 
 
 
Der Ellikoner Heinrich Junker 
steigt auf den Thurspitz-Bunker 
im T-Shirt und mit Flip-Flop Latschen, 
um, wie er sagt, die Birds zu watchen. 
Er spechtet durch die Zeiss’schen Linsen 
in das Röhricht, in die Binsen. 
Beim Objekt, in diesem Falle 
handelt sich‘s um eine Ralle,  
die täglich, völlig unbenommen, 

Neun der ersten Heimkehrer lassen sich im Garten des Crossbox nieder, wo sie sich, von grossen 
Schlucken aus dem Bierglas  unterbrochen, über Gott, die Welt und den KTV unterhalten. 
 
Allen, die zum guten Gelingen des Tages beigetragen haben – Tourenleiter Coup  und Apérodame 
Erica im Besonderen, sowie CM Presto, Fotograf Chnopf und Kassier Rido – sei an dieser Stelle 
herzlich gedankt. Die Leserschaft wird gebeten, auf das Wohl der Genannten, sofern vorhanden, 
den Resten zu nehmen. 

 
 Und noch dies…. 
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