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KTV Wandergruppe 
 

645. Wanderung am  11. Februar 2010 

  Stammheim – Wilen – Seehalde (Hüttwilen) 
 

Wanderleiter: Wurf 

 
 

 
Die 33 Teilnehmer: 

 
Aero   Falco   Löt   Rocco 
Bijou  Fiasco   Mex   Saldo 
Boy   Floh    Micky    Sinus 
Chlapf  Fly    Nagel  Tardo 
Chlotz  Gingg   Patsch  Wams 
Chnoche  Gwaagg   Piccolo  Wiesel 
Dandy  Klex    Pipin  Wurf 
Delta  Kongo   Presto  Zofy 
          Zwirbel 
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Landauf landab stimmen uns die liebevoll gestalteten Auslagen der 
Confiserien und Blumenläden aufs grosse Ereignis ein. Eifrige 
Fernseh- und Zeitungsreporter erkunden auf den Einkaufsstrassen die 
Meinungen der Passanten: Was bedeutet Ihnen der Valentinstag 
und was für Blumen werden Sie Ihrer Angebeteten schenken? 
 
Als alt gediente Kavaliere begegnen wir KTVer dem ganzen 
Rummel mit Achselzucken. Unsere Damen wissen aus 

Erfahrung zu berichten, dass wir nicht täglich den Ausläufer der Fleurop ins Haus 
bestellen. Mit blumigen Worten und mit entsprechenden Taten drücken wir jedoch 
unserer Gemahlin immer wieder unsere hohe Achtung und tiefe Zuneigung aus und 
wissen damit unserer Angebeteten zu gefallen. 
 

Auch in eurem Namen möchte ich zum Anlass des 
Valentinstages jener jungen Dame gedenken, mit der 
wir Wanderer uns eng verbunden fühlen und zu gros-
sem Dank verpflichtet sind. Trotz ihres bescheidenen 
Auftretens verdient sie es, einmal in einem Bericht 
entsprechend gewürdigt zu werden. 
Ihr habt es wohl alle erraten: Es handelt sich um 
Lucy aus Hadar (Aethiopien), die einst im Kreise 
ihrer verblüfften Sippenangehörigen den aufrechten 

Gang demonstrierte und die grossen Vorteile der neuartigen Fortbewegungsart  
überzeugend darzulegen verstand. Damit hatte die Geburtsstunde der Wanderbewe-
gung geschlagen. Nachdem die Männer gelernt hatten, ohne Balancierstangen auf-
recht zu gehen, wurden sie von Lucy angewiesen, jeweils von ihren Ausflügen prote-
inhaltiges Getier für die Küche zurück zu bringen. Übrigens: Die heute leider miss-
verstandene Redensart „En Aff heibringe“ stammt aus jener Zeit und hat als einziges 
sprachwissenschaftliches Relikt der Australopithecus-Epoche sechs Eiszeiten über-
dauert. Seither sind gut 3'500’000 Jahre ins Land gegangen. Ja, wie die Zeit vergeht! 
 

Tourenleiter Wurf hat uns wieder einmal in seine engere 
Heimat gerufen, um die eiszeitlichen Böden des 
Seebachtales nach längerem Unterbruch unter unseren 
Profilsohlen erdröhnen zu lassen. Die feuchten Polartiefs 
der letzten Tage haben uns einen schneeweissen Strich 
durch die Rechnung gezogen, zumindest, was das Er-
dröhnen-Lassen der Böden anbelangt. So bewegen wir 
uns, von der Erdbebenwarte Zürich ausnahmsweise nicht 
registriert, in watenden, vorsichtigen Bewegungen durch 
die winterliche Bescherung und stets darauf erpicht, uns 

nicht aus Lucys lotrechter Haltung bringen zu lassen. 
 
 Die fünf Minusgrade und die von der Wetterfee angedrohte Bise  hiessen uns heute 
Morgen in der Winterartikel-Schublade zu wühlen. Dem Vermummungsverbot zum 
Trotz bewegen wir uns dick eingehüllt durch die Winterlandschaft in milchigem Dunst 
– eine herrliche Landschaft, wie wir uns rasch alle einig sind. Wie die Plasticborsten 
einer Massagebürste ragen in tadelloser Formation die schwarzen Rebstecken drü-
ben am Stammheimerberg aus dem Schnee. Mit bewundernswürdiger Ausdauer sto-
chert die Sonne im Gewölk, gibt sich aber nach vielen vergeblichen Versuchen ge-
schlagen. Bijous Prophezeiung, dass wir von der Bise verschont blieben, trifft glückli-
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cherweise zu. Im ebenen Gelände wandern wir eng aufgeschlossen. Drüben auf der 
Strasse heult ein Automotor auf. Einen langen Schneeschweif hinter sich herziehend, 
speedet  ein Fahrer mit seinem Gefährt durch die Ebene und löst ein vierundzwan-
zigfaches Kopfschütteln aus. Lucy mit ihrem Schimpansen-Gehirnvolumen lässt 
grüssen. 
 
Wurf lässt uns wegen einer wichtigen Durchsage anhalten. Sein Entscheid, den Apé-
ro in der wohligen Wärme einer Behausung einzunehmen, wird lebhaft unterstützt. Im 
Weiler Wilen bildet die Dorfstrasse die Kantonsgrenze zwischen dem Thurgau und 
Zürich. Hier stehen wir unvermutet vor der Besen-Beiz „Ross-Stall“ (Kanton Thur-
gau), deren Türe heute für uns offen steht. Wir fegen mit dem Besen, der auf den 
Zweck des Gebäudes hinweisen soll, den lockeren Schnee von unseren Schuhen, 
öffnen all die Reissverschlüsse unserer zwiebelschalenartig angebrachten Beklei-
dungsschichten und treten ein. Schön ist es, hier im „Schärme“ zu verweilen. Mit viel 
Aufwand und viel Liebe für das Detail ist der ökonomische Teil des Hauses zur hei-
meligen Schenke ausgebaut worden. Die vielbegangene Wanderroute  zur nahen 
Karthause Ittingen führt zum Entzücken der Besenwirtin an ihrem Hause vorbei. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wurfens Monika stopft zu Hause auf dem Ofechüschtli Wandersocken, entschädigt 
ihre Abwesenheit aber mit den besten Wünschen und einem vorzüglichen Speckbrot, 
das ausgezeichnet zum kredenzten Iselisberger Zehntewy passt. Frau Sennhausers 
erwiesene Gastfreundschaft und aufmerksame Bedienung revanchieren wir mit ge-
pflegtem Gesang. Die verblüffte Besenbeizerin überhäuft uns mit ehrlich gemeinten 
Komplimenten. Noch nie sei hier drinnen Musikalisches auf solch hohem Niveau dar-
geboten worden, gelobt sie. Das mag zutreffen, denn vor nicht allzu langer Zeit er-
scholl in diesem Raum noch Rindvieh-Geplärr. Just zum Zeitpunkt, als auch die ent-
ferntesten Extremitäten wieder gut durchblutet sind, heisst uns Wurf, ins Freie zu tre-
ten.  
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Wir sind froh, den Bauch mit Speckbrot vollgeschlagen zu 
haben, denn vor uns liegen noch über 5 Kilometer, die es zu 
bewältigen gilt. Strammen Schrittes geht es an der 
verschneiten Eisfläche des Hasensees und an den trutzigen 
Mauern der Ruine Helfenberg vorbei. Das Gewölk ist dichter 
geworden. Um die nun aufgetretene Bise besser ertragen zu 
können, berichtet uns Chlotz von seiner schweisstreibenden 
Aegyptenreise.  
 
 

 

Wiederum heisst es mit dem Besen die Schuhe zu reinigen. Besenbeizer Gody 
Nüssli  wendet am Grill mit der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit eines Bomben-
Entschärfers die Pouletbrüstchen. Ein uns vertrautes Bild von früheren Wanderun-
gen. Mit Godys Devise „Reden ist Silber, Kochen ist Gold“ weiss seine Gattin leider 
nichts anzufangen. Frau Nüssli begrüsst uns mit einem Wortschwall, der gewisse 
Befürchtungen nährt. Unser längeres Fernbleiben werden wir wohl noch mit dem un-
freiwilligen Anhören der neuesten Auflage ihrer Ansprache in Originallänge büssen 
müssen. 
 

 Der Rotwein wird offen serviert. Wein von der 
Regent-Traube? „Garanoir“, meint Frau Peyer 
achselzuckend. Ich gebe mich als offizieller 
Berichterstatter aus und darf Einsicht in ein 
Fachbuch nehmen. „In Changins kreuzte man 
Gamay mit der deutschen Neuzüchtung 
Reichensteiner. Fruchtig, kräftiges Aroma. Im 
Thurgau kleiner Rebbestand“, steht da schwarz auf 
weissem Glanzpapier. Multikulturelle Oenologie in 
der Forschungsanstalt. 
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Godys Pouletbrüstchen sind ein Traum, der mit Lauch gemischte Kartoffelgratin ein 
Gedicht. Man lehnt sich zurück und befeuchtet den Gaumen, auch wenn es noch  
gar nicht notwendig wäre. Traute Atmosphäre schwarz-gelb-schwarzer Gemütlich-
keit. An unserem Tisch stossen wir aufs gegenseitige Wohl an und hören gespannt 
Aero zu, der uns „Junge“ mit den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Skype 
und iPod vertraut machen will. Und dann passiert es: 
Mit der Schärfe von Godys Tranchiermesser zerstückelt Trudi Nüsslis Stentorstimme 
die Fäden trauter Konversationen. Über den Prolog betreffend  hier ansässiger Mast-
kälber, Munis und Borstenvieh taucht Frau Nüssli genüsslich in die unergründliche 
Themenflut der Landwirtschaft ab. „Nicht schon wieder die Namen aller in der See-
halde logierenden Paar- und Unpaarhufer anhören müssen“, stöhnt mein Nachbar 
Fiasco leise. Vernehmbares Knurren und unruhiges Hin- und Herrutschen signalisie-
ren allgemeine Unlust. Auf die erstaunte Frage: „Hani da eu scho verzellt?“ folgt un-
ser Ja mit flehender, ein Ende erhoffender Stimme. Frau Nüssli hält kurz inne, be-
sinnt sich eines neuen Themas und beginnt begeistert von der Seebachstiftung zu 
erzählen, welche am Hüttwilersee für Biber, Naturfreunde und wohl auch für Liebes-
pärchen ideale Voraussetzungen schaffen will. Hastiges Atemholen, dann beseelter 
Vortrag der Ode an den  persönlich anwesenden Kachelofen. Klägliches Seufzen 
und lauter werdendes Gemurmel. „Sind emol ruig und lönd d’Frau Wirtin fertig rede, 
dänn giits endli Kafi“, ermahnt uns Löt. Frau Nüssli versteht zu unserem Glück den 
Wink, verschwindet lautlos und widmet sich fortan der Kaffeemaschine. 
Wir dagegen widmen uns unter  Prestos Leitung den Themen Heller, Batzen und ho-
hem Olymp. Zwirbel (85) und Falco (65, frischgebackener Grossvater) bedanken sich 
und veranlassen die Senkung der Quote. Schliesslich wird im Lied noch des Franz-
mannes gedacht: 
 
(Variante im Sinne des begnadeten französischen 
Karikaturisten Albert Dubout) 
 
Mag der Franzmann eifrig loben 
seines Weibes Allgewalt, 
mag er voll Verzweiflung toben, 
wenn das Wallholz niederknallt. 
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    Falco und Zwirbel, die Jubilare 
 
 
Tourenleiter Wurf und seiner Gattin wird, letzterer im Abwesenheitsverfahren, für den 
professionell und umsichtig geplanten und unter erschwerten Bedingungen durchge-
führten Anlass herzlich gedankt. Kassier Rido feilt zurzeit in Arosa an seiner Skitech-
nik. An seiner Stelle bittet Wurf um die Entrichtung von Fr. 36.-. 
 
 Da die Zeit weit fortgeschritten ist und uns der Bus in Stutheien in wenigen Minuten 
erwartet, macht sich der Hauptharst zur Heimkehr auf. In Schaffhausen machen sich 
bei sieben Wanderern unangenehme Durstgefühle bemerkbar, so dass dieselben 
noch für ein Weilchen im Grütli einkehren müssen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Valentinstag? Nie gehört. Wird wohl so ein 
   Tag eines Eisheiligen sein, an dem man uns    
   Hunde im Schnee draussen lässt!   
 
 
 
 
Text und Layout:   Micky 
Fotos:     Patsch  


