
                                                                      1  

 

KTV Wandergruppe 
 

663 . Wanderung am  21. Oktober 2010 

  Kempten – Irgenhausen – Auslikon - Kempten 
 

Wanderleiter: Chnoche 
 

 
 

 
Die 38 Teilnehmer: 

 
Aero   Dax    Loki   Presto 
Bär   Falco   Löt   Rido 
Bijou  Floh    Mex   Rosso 
Boy   Fly    Micky  Spick 
Chap  Gingg   Nagel  Tardo 
Chlapf  Jump   Nero   Tass 
Chnoche  Kahn   Patsch  Uhu 
Chnopf  Kauz   Piccolo  Ultra 
Chrusel  Kongo   Plausch  Vento 
Coup         Wiesel 
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Heute ist es das letzte Mal in diesem Jahr, dass die in und um Schaffhausen ansäs-
sigen Kameraden sich so früh besammeln müssen. 
Es ist die letzte Wanderung ausserhalb des Kantons. Das wird Anfahrtszeit einspa-
ren. Und weil Ende des Monats die Uhren um eine Stunde vorgestellt werden, ge-
winnen sie zukünftig nochmals eine Stunde. 
 
Was die wohl mit dieser Zeit anfangen werden, frage ich mich.  
Abwaschen des Geschirrs schon vom folgenden Morgen. Wiesel dreht eine Auf-
wärmrunde, Piccolo hat Zeit für Gleichgewichtsübungen, auf dass er bald wieder Pis-
tolen- Champion der Sonderklasse wird und Rosso füttert die Forellen von Edith für 
eine ganze, lange  Woche. 
 
Kein Neun- Uhrpass heute, auch nicht für Kauz, den für solche Fälle Kundigen. 

Das hindert Falco nicht, um 08:56 in Dachsen mit einer 
zeitbeschränkenden Karte den Zug zu besteigen. Um 09:00 
habe er abgestempelt.  
Er zeigt mir den Aufdruck. 
Ich  wundere  mich. 
 

                             Umstieg und Zuzug in Winterthur. 
 
In Kempten 
erwartet uns 
Chnoche, der 
heutige Wanderleiter.  
 
Erfreuliches 
hat er vor mit 
uns, eine 

wunderschöne Wanderung rund um den 
Pfäffikersee, so vielen von uns kaum bekannt. 
Schön wird sie gewesen sein und zur Rückkehr 
animieren.  
Das Wetter zeigt sich von der besten Seite. Eine 
absolute Feststellung und nicht nur relativ für diese 
Jahreszeit. 
Chnoche gibt klare Hinweise auf die 
Seeumkreisung, auf dass niemand eine Abkürzung  
nehme wie vor zwei Wochen an der Wanderung  
vom Türlersee nach Rifferswil.  
Frei von der Leber weg, mit Händen und mit Gesten 
unterstreichend und gekonnt versig ab Papier ( siehe letzte Seite): 
Moorlandschaft, Sumpf, Schilf, dem See entlang, an Badis und lauschigen Plätzen 
vorbei, zwischen Mehr- und Einfamilienhäusern von Pfäffikon, hinauf zum Kastell 
Irgenhausen.    Patsch versteht Apéro. 
Erleichterungshalt sei in 40 Minuten, bevor wir den Uferweg mit Joggern und Schul-
klassen teilen.    
Vorwärts Marsch, nichts wie los. 
Entgegen der Richtung der Autos im Kreisel, den Läufern auf der Aschenbahn, dem 
Emmersberg- Umgang der Frauen, dem Quadrille- Lauf auf dem Munot, entgegen 
der Kaaba- Tradition:  Wir umkreisen den See in Uhrzeiger - Richtung ! 
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                                         Das stimmt zusätzlich positiv  

 
 
Dort, wo der Weg das Sumpfgebiet verlässt und sich an das Ufer anschmiegt, dort 
liegt 100 Meter höher  das Dorf Seegräben, die Hochburg des zentraleuropäischen 
Kürbisanbaus. 
Gewaltig sind die Mengen und riesig die Durchmesser. 
Unsere Kolonne zieht sich in die Länge. Fast wie beim Ueberqueren eines steilen 
Schneefelds scheint mir. Eine potentielle Gefahr wird durch Gruppenbildung reduziert 
Die da oben könnten ja die übergrossen Exemplare  ins Rollen bringen. So wie es 
die Eidgenossen am Morgarten mit Baumstämmen und Felsbrocken getan haben. 
Rechts der See, hinter uns der Morast und vor uns der enger werdende Pfad. 
Aero beschleunigt. Tardo berechnet die Flugbahnen. Tass hält nach Deckung Aus-
schau.  

An dieser Stelle sei aufgedeckt, dass ich mich zu  diesem Zeitpunkt bereits in der 
Ruine des römischen Kastells befinde.  
Alles nur Halluzinationen eines Kurzwanderers !   
 
Heute habe ich mir viel Zeit genommen, um frühzeitig beim Apéro zu sein. Und statt 
zu marschieren, denkt es halt.  
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Wie ich so auf den seichten Pfäffikersee und auf die umliegenden Moorlandschaften 
blicke, kommt mir eine Studienarbeit des letzten Jahres in den Sinn, welche besagt, 

dass der Wohlensee pro Jahr 150 Tonnen Methan produziere. Wobei dieses Klima-
gas 25 Mal umweltschädlicher ist als CO2. Und weil ich der Zeitung nicht nachreden 
will, habe ich in der Arbeit der Doktorandin verifiziert. 
Was ich nicht bestätigen kann, ist die Aussage der Presse, dass der Methan- Aus-
stoss des Wohlensees dem von 2000 Kühen und die Umweltschädlichkeit einer Fahrt 
mit dem Auto von mind. 25 Mio. km entspreche.  Radar, was meinst du ? 
Ich schaue nochmals auf den vergleichbaren und so wunderschönen  Pfäffikersee 
und mein Wohlgefühl beginnt zu frösteln. 
 
Derweil sind Margrit und Corinne mit dem Aufbau der Zwischenverpflegung beschäf-
tigt. Das Wort klingt gar trocken und wird dem „Buffet Riche“ überhaupt nicht gerecht. 
Ich bewundere die dekorierten Tische und wie aus langen Broten und verpacktem 
Lachs Sandwiches entstehen. Trauben verzieren, aufgespiesste Oliven und Mozarel-
la ergänzen. 
Weinflaschen schön gerundet zu einem Kreis. Nicht gut aufgerundet, Rido. 

 
 
Zwischenzeitlich haben die  Bärenstarken das Naturschutzgebiet verlassen und nä-

hern sich  der Endmoräne, 
auf der das Kastell im 4ten 
Jahrhundert als 
Wegbefestigungsanlage 
erbaut wurde. 
 
Die Kurzwanderer, in 
Pfäffikon gestartet,  er-
scheinen schon zehn 
Minuten früher.    

Kurze Begrüssung.  Speis und Trank locken.   Ob die Augen mitessen ? 
 
Und dann kommt sie, die Vorhut, setzt an zum Schlussaufstieg. In Gruppen folgen 
die andern und den Schluss bilden Boy und Rido. 
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Zeit um auszuruhen und sich auszutauschen. Es möge jeder Betrachter der folgen-
den Bilder sich selber in die Gespräche einklinken. 
Den Ernst oder die Freude oder die Kritik kann man aus den Gesichtern lesen. Zu-
dem kennen wir uns ja seit Jahren, seit Jahrzehnten. 

Der Cerevis von Nero ist Vergangenheit und Gegenwart. Die 
Farbe der Haare ist gewesen, das Interesse an der 
Geschichte von Rom geblieben. Er fühlt sich sau 
wohl auf dem Kastell Irgenhausen. Kaiser 
Valentinian der Erste habe es 365 n.Chr. erbaut.  
Die zweite Wahl bei der KTV- Taufe war Titus.  
Ich schaue Nero von der Seite an. Eine gewisse 
Aehnlichkeit mit römischen Legionären ist nicht 
zu verkennen. Oder mit  einem Philosophen ? 
Wie treffend die Namensgebung der  KTV-Väter 
doch oftmals war. 

Floh hat zugehört, Plausch und Rido denken nach. 
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Wir bedanken uns artig bei den Frauen von Chnoche, bei Gattin Margrit und Tochter 
Corinne. Wenn wir vom KTV es auch nicht immer zeigen, der Kantus „Weg mit den 
Grillen und Sorgen ...“ tönt herzlich und sei Ansporn.  

 
So war es und so ist es  geworden.   Falcos letzter Griff ! 

  
Wir steigen hinunter, dorthin wo 
einst Legionäre mit Kriegs-
wagen und  Sklaven an die 
Front zogen, wo heute Eltern 
mit  Kinderwagen und Hunden 
spazieren. 

 
 
40 Minuten bis Auslikon, dem Wohnort von Rita 
Fuhrer. Für alle die es nicht wissen, das ist eine 
Zürcher- Regierungsrätin.  
Sie war es, denn seit sie im Juni 2009 auf den 
Strassen  in Pfäffikon seitlich gerammt, hat sie 
darüber nachgedacht, einem andern den Vortritt 
zu lassen und es vor 5 Monaten auch getan. 
 
Im Restaurant Sonne stossen Bär und Uhu zu uns, bzw. sie sitzen schon dort, wenn 
wir mit leichter Verspätung eintreffen. 

 
Margrit und Corinne ver-
abschieden sich nochmals.  
Sie staunen ob unserer Porti-
onen und beginnen den Grund 
der bauchigen Vorbauten bei 
Männern zu  erahnen. 
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Micky informiert:  
Bär fährt wieder 
Gruss von Legro. Die Aerzte sind der Herkunft seiner 
chronischen Schmerzen auf der Spur. 
Zirp hatte in Deutschland einen Velounfall und zum 
Glück einen Helm. Ursula pflegt ihn in Schaffhausen 
Bison hat die Wanderung 662 mit einem Spitalaufenthalt 
vertauscht.  Rücken-Schmerzen wie weggeblasen. 
Letzte Gelegenheit für einen Wanderleiter. Der 03.02.11 
ist noch zu haben. 
 
Mex ergänzt: 
Radar ist in der Reha und es geht rasant aufwärts, im 
nächsten Frühling wieder nordwärts. 
  
Chlapf ist 66. Wir verdanken den Blauen prompt mit  „So pünktlich zur Sekunde..“  
74 ist Chrusel. Und weil schon vor 2 Monaten gewesen, noch zwanzig Franken oben 
drauf.  „Nach Süden nun sich lenken ..“ wünscht er sich, wohl in Erinnerung an sei-
nen 2 jährigen, nachhaltigen  Einsatz in Rom. 

 
Patsch flüstert mir zu: Uebernächstes Jahr werde ich achtzig. Dann 
musst du kommen, es rentiert sich. 
Rido nickt: Quotensenker sind immer willkommen, das erleichtert 
meine Aufgabe. 
Er ergänzt: Innovationen werden geschätzt. 
 
 

Aufbruch zur S-Bahnstation  Kempten, die Moorlandschaft des Pfäffikersee  strei-
fend.  
Im Doppelstöcker von Siemens unterhalten wir uns nochmals zum Cerevis-Thema. 
Presto führt seinen Namen zurück auf seine Vorliebe an schnellen und charaktervol-
len Musikstücken, Ultra meint, dass Presto wohl schon immer alles rasch habe erle-
digen wollen. Ich deute auf  eine Spaghetti-Sauce.  
„Pesto“ ertönt es vom rückwärtigen Coupe. Eine Lehre für mich, sein Wissen unter 
den Scheffel zu stellen. 
 
Drehscheibe sind Effretikon und Winterthur.  
 

Noch ist in 
Schaffhausen der 
Tag für neun 
Kameraden nicht zu 
Ende. 
Im Grütli kommt man 
sich näher. 
 

 
In 2 Wochen: Besenbeiz Nohlbuck mit Blick auf das gewesene Restaurant Nohl.   
Ready, wir freuen uns. 
 
Jump 
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Ode an Obelix und KT-Vix.   Prolog von Wanderleiter Chnoche 
 

Hüt mach’s ich moll nid churz und bundig: 
Es giit jetzt doch ä Seeumrundig. 

 
Dä Wäg isch aber flach - und das isch fein, 

bsunders für üsers alternde Gebein! 
 

Und hütt, do latsched mir uf röm‘sche Spure, 
dänn dä Wäg noch Vitodurum goot do dure! 

 
Will, als die Römer frech geworden, 

zogen sie zu uns - Helvetiens Norden. 
 

Im Hiiwäg händ’s dänn no grüslich schnell, 
z’Irgehuuse bauet äs Kastell. 

 
Doch bezüglich äm Latinisch - soo seit jo üsen Chefpilot, 

sind mir zwor meh als geistig tot! 
 

„Habet“ oder „habeat“ – wer kännt DAS scho so ganz genau? 
Ussert äm Mex inträssiert das doch kei Sau! 

 
Jo, s’isch ä soo, diä Inkompetenz tuet ihn immer gruuse, 

zur Stroof drumm goht‘s „per pedes“ noch däm Irgehuuse. 
 

Aber dött warted dänn zwei Vestalinne, 
D‘ Margaritta und mis Töchterli Corinne. 

 
Diä sind bald dött und tüend dänn ganz schöön tische, 
en Apéro – gemäss äm Chap – s’muess sii en „riche“! 

 
S’Problem isch nume, was isch zwänig, was isch zville? 

Dä Zmittagshunger sött’s jo au nid kille! 
 

Nochhär - dä Räschte isch än Muggefurz, 
dä Wäg i’d „Sunne“ isch dänn nämlich nu no churz. 

 
In Auslikon giits gfüllti Chalbsbrust z’ässe 
Äs Trinke hann ich natürlich nid vergässe! 

 
Dä Aigle - en Wiisse und en Rote, 
passt rächt guet zum feine Broote. 

 
Dä Chnopf, tänkt jetzt scho a sini Glasse 
Er zahlt sie sälber – s‘isch nid zum fasse! 

 
Zum Schluss dänn no än Verdauigs-Waggel, 
das tuet üüs bsunders guet - üs alte Taggel. 

 
Ich weiss, saulang isch’s worde, daas Gedicht! 
Dä Micky hätt jo scho fascht sin Wanderpricht! 

 
Doch jetzt isch ändlich färtig gschnorred, 
susch sind Ihr am Änd no ganz verdorred. 

 
G’marschieret würd hüt hingäge militärisch, 

susch rüeft dä Mex grad nomoll uus - ganz närrisch! 
 

Drumm lupfed jetz moll euri Scheiche, 
die Erschte mönd sicher bald go seiche! 


