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KTV Wandergruppe 

 
655 . Wanderung am  1. Juli  2010 

  Winterthur – Eschenberg – Winterthur-Seen 
 

Wanderleiter: Patsch 
 

 
 

 

Die 42 Teilnehmer: 
 

Aero   Falco   Löt   Rido 
Bär   Floh    Mex   Rocco 
Bijou  Fly    Patsch  Saldo 
Boy   Gin    Pfau   Schlich 
Chap  Gosch   Phon  Schlirp 
Chlapf  Gwaagg   Piccolo  Sinus 
Chnoche  Jump   Pipin  Sprung 
Chnopf  Kauz   Presto  Tardo (Conc) 
Chrusel  Kiel    Pröschtli  Vento 
Delta  Kongo   Ready  Wiesel 
Esso         Zofy 
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Alle wollten, nur einer durfte. Lange wurde diskutiert. Erinnerungen an die Wahl des dritten 

Rechnungsrevisors an den AH- Jahresversammlungen kamen auf. 

In der Stichwahl  obsiegte ich gegen den abwesenden Tass. 

Jetzt schreibe ich am Wanderbericht. 

Das Tippen geht schleppend, nicht so sehr wegen meinem Adlersystem, sondern weil es nicht 

so denkt wie ich will und wie es sollte, um den Leser angenehm zu erreichen. 

Meine Gedanken schweifen ab zur Frage der Nachhaltigkeit und Nützlichkeit unserer Repor-

tagen. 

Das Resultat sei verraten: Jeder Bericht wird mehr als tausendmal gelesen, weltweit. Platt-

form für angehende Schriftsteller. 

Ungläubige seien auf das Kleingedruckte am Schluss dieses Berichts verwiesen. 

 

In Schaffhausen haben sie sich gebündelt, 

von Basel und Interlaken sind sie 

hergefahren. 

 

Winterthur ist Ausgangspunkt der 

heutigen Wanderung.  

 

Wunderbares Sommerwetter. Man sieht es 

an der knappen Bekleidung und muss 

aufpassen, nicht zu lange hinzuschauen. Man hört es an den Gesprächen und muss sich vorse-

hen, ob der Klagen über die tropischen Temperaturen nicht ins Schwitzen zu kommen 

.  

Noch vor zwei Woche seichte es und man musste sich auch gegen Kälte schützen. 

Seit Kachelmann nicht mehr bestimmt, macht die Meteo was sie will. 

 

Patsch besammelt 32 Rüstige im vermeintlichen Schatten unter dem 

Glasdach des Bahnhofes und rezitiert: 

 
Liebi Wanderkamerade, ich eu ganz churz grüzi säg 

Mir mached üüs jetzt sofort uf de Wäg 

Uf de Värs müend ihr no warte 

Ich verzell dänn meh bim Rosegarte 
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Los geht’s, los Richtung Süden, durch 

die Stadt , durch 100 jährige 

Wohnquartiere  einstiger Kader.  

Sicht auf die Geleise, auf Fabrikbauten 

in Backstein, das gewesene 

Industriequartier, wo einst Webstühle, 

Turbinen und Lokis gebaut wurden. 

Loki ist heute abwesend. 

. 

Ich frage mich woher die Stadt 
Ihren Namen hat. 

Kratze am Verstand 

Dann liegt die Antwort auf der Hand: 

Im Winter suchte einst die Thur 

Eine andre Spur 

Bei Wülflingen laut es dröhnte 

Als sie in die Töss einströmte. 
 

Friedlich war das gewesene Albanifest vom letzten Wochenende. Multikulturell, ein integrie-

rendes Volksfest mit 100 000 Menschen, getragen von den Vereinen. Bei den Handballern 

habe ich eine Bratwurst gegessen und Haldengut getrunken, aus Chur. 

In Züri ist am kommenden Samstag/Sonntag alles grösser. Auch der Abfall. Und in der Ano-

nymität der Zusammenhalt kleiner. Ich werde das Feuerwerk hören und sehen. 

 

Steile Tritte hinauf zum Rosengarten. Wie die Büssertreppe der „Chiesa Santa Maria fuori dei 

muri” a Roma, stöhnt Chrusel. 

Aber auch hier hat es sich gelohnt.                   Formen, Farben und Geruch, ein Hoch-Genuss 

Patsch informiert: 

 
Jetzt chunt de Värs wo ich wott säge 

De Rosegarte isch würklich herrlich gläge 

Me cha do Winterthur vo obe gseh 

D`Altstadt d`Hügel und no viel meh 

Doch lueged mir Schaffhuse und Winterthur aa 

Händ beidi ähnlichi Gschichte gha 

Schaffhuse isch entstande am Handelswäg Rhi 

In Winterthur sind d`Römer gsi 

Das stimmt jo zwor nid ganz genau 

Wärs wüsse will, mach sich bi me Historiker schlau  
 

Dann steigen die Mühseligen und die 

Beladenen vorbei am Herrlibergschulhaus 

und  ein in den Eschenberg-Wald,  hinauf 

zum Bruederhaus.  

 Die Windungen hat Patsch eingebaut, nicht wegen der 

grossen Gelände- Steigungen sondern, um nicht zu früh beim 

Apéro zu sein.  
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Dort warte ich und warte schon eine lange Weile. Ein 

Taxifahrer mit Turban, ein SIK hat mich auf Umwegen 

hochgefahren. Er fährt auf eigene Rechnung.  

 

Und als sie dann kamen, in Einerkolonne, aufgereiht wie an 

einer Kette, da war es wiederum eine Freude, jede Perle 

einzeln zu begrüssen. 

Das ist nicht kokettierend gemeint , jeder hat seinen besonderen Glanz. 

 
Wer mit dem KTV auf Wandrung geht 

Länger als die andern lebt. 

Wir zählen nicht in Jahren 

Sondern wie die Stunden waren 

Toll 

Inhaltsvoll 

Wer den ersten Teil des Wortes streicht 

Dem wird leicht 

Sein Glas scheint leer 

Er ruft nach mehr. 

 

So geschehen beim Bruederhaus,  

Dort wo Heidi und Laura vorsorglich eingeschenkt hatten und immer wieder nachfüllen muss-

ten  

Dort wo die Kostbarkeiten aus Küche und Bäckerei verschwinden, bevor aufgetischt  

Dort wo vor der Reformation Mönche sich brüderlich vereint hatten. 

Dort wo wir Zeit und Lust haben uns auszutauschen. 

 

Der Apéro entwickelt sich immer mehr zum Höhepunkt 

unserer 

Wanderungen.  

Locker die 

Gespräche, 

freudvoll der 

Gesang 

 

Welcher Gegensatz zum gleichentags 

durchgeführten Bundesratreisli 

 

 

Kurz hält sich Löt und gut 

macht er es. 

 

Danke an Heidy und 

Enkelin Laura 

 

Presto stimmt an: 

Traute Schätzchen. 

Man beachte den Plural 
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Noch eine Stunde abwärts bis zum Rössli, verspricht der Wanderleiter. Aber vorerst geht es 

aufwärts. Beim Turm für einige senkrecht. 

 

Mächtig ist er 

anzuschaun.  

 

Winzig 

erscheinen die  

Bodenhaftigen 

 

Berauschend der 

Abstieg 

  

 

 

 

 

 

Patsch weist den Weg zum Restaurant Rössli in Seen und erklärt 

woher dieser Ort seinen Namen hat. 

 

Die Ritter „von Seen“ haben hier im Jahre 1294 eine Burg 

gebaut 

Das Geschlecht starb aus, der Namen blieb. 

 

 

 

 

 

 

Löt überholt.  

Mir geht durch den Sinn:  

Haben seine Vorfahren einst auf  

Schloss Klingenberg in Homburg bei 

Frauenfeld gelebt ? Und überlebt. 

 

Da sitzen sie denn schon, die Esswanderer. Unter Ihnen auch Mex. Gestern noch mit 39 Grad 

Fieber flach liegend, hat er notfallartig das Amt des Fotografen an Chnopf weitergegeben.  

Ist es die Raucher Gartenbeiz, sind es Wanderungs- Entzugserscheinungen oder ist es wirklich 

seine sinkende Temperatur, dass er uns beim Einmarsch zuprostet ?  
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An diesem ersten echten Sommertag sind wir gut aufgehoben im beschatteten Garten des Re-

staurant Rösslis.  

Das Bier fliesst, die Kellnerin sucht den Durstigen: „Wär hät e Stange“, 

ruft sie unüberhörbar. Neben mir meldet sich Zofy.  

Am Mitteltisch diskutieren sie über Aktuelles, über Rheuma, 

Harnbeschwerden, Rückenschmerzen, Bluthochdruck und .. 

Lauter, unterbricht Wiesel. 

Esso zu meiner Ueberrechten hat auch heute 

Auswahl.  

Das war schon so bei seiner Fuxentaufe. 

Cerevis- Alternativen waren Tank und 

Keuschli, erzählt er mir. Gut gewählt, Peter Oertli 

 

Gerne hätte ich gewusst, was sonst noch an den vier Tischen 

verhandelt wird.  

Da unterbricht Löt und holt aus zu 

seiner Rede als Obmann Stellvertreter.  

Der Applaus gilt der Kürze. Nicht nur, auch der 

Natürlichkeit. 

 

Heute dürfen wir uns bei vier Spendern mit den von ihnen 

gewünschten Kanten bedanken. Obwohl nicht zur 

Alltäglichkeit gehörend, wir singen schön und laut, wenn 

auch der Text oftmals von Presto allein getragen. 

Einmalig der Grund der ersten drei. Schlich ist 82 Jahre alt, Schlirp 72 und Ready 62. 

Erfreulich auch die Motivation von Chap: Er ist Grossvater geworden.  Bitte nachahmen, ihr 

Verschweiger.  

Rido hätte für die nächsten Wanderungen nichts mehr zu sagen. 

 

15 Minuten zum Bahnhof Winterthur Seen. In Winterthur trennen sich die Wege und in 

Schaffhausen findet sich eine Zehnerschaft zum Nachtrunk und Ausblick auf die Berner- 

Wanderung in 2 Wochen. 

 

Jump   

 
Leser- Potential der Reportagen 
100 sind wir in der Wandergruppe, rund 40 lesen die 6 Bericht-Seiten, betrachten eventuell auch nur die Bilder und den dazugehörenden 

Kommentar. 

Aber die Frauen der Wanderer wollen wissen, was ihre Männer jeden zweiten Donnerstag getrieben haben. 

Macht schon über 60 Leser. 

Dann die Weiterleitung an Kinder und Enkel. Die Reichweite ist gross. Schilf mailt nach Australien. Kommunikation lebt auf, soziale Kon-

takte werden lebendig.  

Ehemalige Besen, heute in die Jahre gekommen, lesen, was ihr ehemaliger Schwarm gegessen und gesungen.  

Auf über 200 ist so die Leser-Zahl angewachsen. 

Und da gibt es noch die mit uns freundschaftlich Verbundenen. Mir kommt Jutta, die Adler Wirtin von Weisweil in den Sinn. Nochmals eine 

Hundertschaft ! 

100 heimlich Verbundene und nochmals so viele Zufallsleser erhöhen auf 500. 

Wenn ich davon ausgehe, dass jeder Leser den Bericht 2 Mal liest, dann darf davon ausgegangen werden, dass er mindestens  1000 Mal 

gelesen wird. 

Vergessen wir nicht, dass unsere Berichte weltweit über Internet zugänglich sind und unsere Adresse eine Bekannte. 

Soziologie- Studenten verwenden Teile der Schilderungen für ihre Diplom- und Doktorarbeiten. Unsere Texte sind gefragt. 

Nicht zu unterschätzen sind die Surfer. Trägt man unter Google ein: „Reportage Trautes Schätzchen“ stösst man auf den Bericht 622. Unter: 

“KTV Kartoffelstock“ auf Wanderung 619. 

Bescheidenheit ist eine lobenswerte Tugend:   5000 Mal wird jeder KTV Wanderbericht gelesen, entspricht 833 Lesestunden.  

Welcher Amateur Schriftsteller hat schon eine derart grosse Reichweite und kann  nachhaltigen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Durch 

einige wenige Schreibstunden. 

Meldungen nimmt Micky dankend entgegen  
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