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627. Wanderung am  14. Mai 2009    
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Wanderleiter: Kauz 

 
 

Die 42 Teilnehmer: 
 
Aero   Falco  Micky  Saldo 
Alpha  Fiasco  Patsch  Schlich 
Bär   Fly   Pinus  Sinus   
Chap  Gin   Pipin  Tardo 
Chlapf  Gosch  Presto  Tass 
Chnopf  Gwaagg  Prinz  Prinz 
Coco  Kauz  Pröschtli  Vento 
Contra   Kongo  Raff   Wams 
Dandy  Löt   Rido   Zirp 
Dax   Mex   Rocco  Zofy 
Delta        Zwirbel 
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Pünktlich zur mitternächtlichen Stunde, wenn der Wonnemonat Mai anbricht, stimmen auf 
dem Lindenhof in Zürich die Singstudenten das Kunstlied „Der Mai ist gekommen“ an,  in 
der grossen Vorfreude darauf, dass in den nächsten 31 Tagen Seele und Körper von hol-
den Frühlingsgefühlen durchbraust und durchschüttelt werden. Die Lindenwirtin wird we-
gen ihrer jugendlichen, verführerischen Erscheinung mit schmachtenden Gesängen be-
dacht und mit galanter Verbeugung streckt der junge Student der errötenden Filia hospita-
lis einen Strauss frisch gepflückter Wiesenblumen entgegen.  
Für uns sind diese Zeichen intensiver Mai-Schwärmereien Relikte vergangener Zeiten der 
Romantik. Wir besorgen unsere in Cellophan gehüllten Blumensträusse ganz unprosaisch 
im Blumenladen und wegen der verblichenen Juvenilität wachsen unsere Maibäume nicht 
mehr in den Himmel. 
 
Jedes Jahr freuen wir uns speziell auf die Wanderungen im Mai im Zeichen der Blüte und 
Farbenpracht. Dieses Jahr galt es Geduld zu üben. Chlotzens und Strolchens Wanderung 
fand am 30. April, also vor der Walpurgisnacht und noch ohne Maiengefühle statt. Ausser 
den Sonderangeboten flugtauglicher Reisbesen in den Warenhäusern Wettingens waren 
keine Anzeichen des bevorstehenden Monatswechsels festzustellen. Und als dann die 
aufsteigenden Gluten der Walpurgisfeuer den Himmel gespenstisch erhellten, sassen wir 
bereits mit Muttern vereint auf dem Sofa und massierten bei Krimi und einem Schluck 
Mont-sur-Rolle  die verkrampften Wadenmuskeln. 
 

 So schreibt man heute am ersten Maien-
bummel bereits den 14. Mai. Tourenleiter 
Kauz schart  auf der Siblingerhöhe 26 
Wanderlustige um sich und beschreibt in 
groben Zügen den Verlauf unserer 
Fusstour. Angesichts der schwülen Luft 
freut es uns, dass der Waldrand am Fusse 
des Randengebirges die obere Grenze 
unserer Wanderung bilden soll. Wir 
marschieren los. Ins dumpfe Geräusch der 
Profilsohlen mischt sich das metallische 
Klicken der Regenschirmspitzen, welche 
heute als Wanderstöcke dienen. Ob die 
Wetterprognose, die in unserer Gegend 
erst in der zweiten Tageshälfte Schauer 

angesagt hat, wohl stimmt? Vorerst gibt 
sich der Himmel zugeknöpft. 
Noch gestern hat mich Kauzens Elsbeth 
am Telefon gebeten, mich um gutes 
Wetter zu bemühen. Neben den 
unberechenbaren übers Land ziehenden 
Fronten galt es noch, die Eisheiligen Pank-
raz, Servaz, Bonifaz, Obervaz, Untervaz 
und wie sie alle heissen mögen, milde zu 
stimmen. Presto weiss zu berichten, dass 
in der offiziellen Wetterprognose gar der 
Randen ausdrücklich als Schauplatz 
heftiger Gewitter genannt wurde. Da die 
letzten Tage trotz gegenteiliger Vorsage 

recht trocken blieben, macht sich Optimismus breit.  
Weil der  Verlauf der Schweinegrippe eine günstigere Wendung als befürchtet genommen 
hat, fehlt uns schon am frühen Morgen ein Monothema zum Einstieg. So feiern wieder 
einmal die uralten Geschichten, die sich um unseren ehemaligen Kantilehrer Knall ranken,  
Auferstehung. Zofy gibt die Prognosen über den Verlauf der Fussballmeisterschaft be-
kannt, Sinus erzählt begeistert von seinem frisch erworbenen computergesteuerten Ra-
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senmäher, der nun sein Professorenherz erfreut. Auch in den anderen Wandergrüppchen 
wird eifrig diskutiert, sinniert und philosophiert, bis uns Kauz anhalten lässt und uns bittet, 
wenigstens hier der herrlichen Aussicht auf den Klettgau die ihr gebührende Beachtung 
zu schenken.  
 
Seitdem die Gschwellten auf dem Speisezettel des eidgenössischen Abendbrots gestri-
chen worden sind, zeigt sich der Mai im Klettgau in attraktiven Farben. Auf den ehemali-
gen Kartoffeläckern blüht in üppigem Gold der Raps und verwandelt die Ebene in einen 
bunten Flickenteppich. Nur schade, dass der Raps nicht den zauberhaften Duft des Flie-
ders versprüht, so dass auch die Nase intensiver am Mai teilhaben könnte. Fotograf Mex 
visiert das Farbenschauspiel an und senkt die Kamera enttäuscht. „Zu dunstig, die Sicht 
ist zu schlecht“, meint er. 
Eine Rinderherde weidet am Abhang. Was bei den Männern vor gut 40 Jahren Mode war, 
hat jetzt beim Rindvieh Einzug gehalten: Langhaarige Frisuren und Kuscheltier-Look sind 
Trumpf. 

Wir folgen einem von Gebüsch gesäumten schmalen 
Pfad. Wer sich allzu sehr auf die Weghindernisse 
konzentriert, steht unvermutet vor dem Apéroplatz, 
der sich unter einem dichten Laubdach beim Eintritt 
in den Wald befindet. Begeisterte Rufe werden laut 
und vor dem Apéro-Tisch bildet sich eine 
Einerkolonne. Mex drängt sich etwas rüpelhaft und 
Entschuldigungen murmelnd vor. Nicht dass es ihm 
an Erziehung mangelt, sondern weil er uns als Foto-
graf das Bild des jungfräulichen Apéro-Tisches nicht 
schuldig bleiben darf. Durstig und hungrig geniessen 
wir den kühlen Löhninger RxS und die uns 
wohlbekannten  Speckschnäggli, die Elsbeth aus 
lokalem Anlass kurzerhand in Waldschnäggli 
umtauft. Sie finden wiederum reissenden Absatz wie 
damals bei ihrem Debut in Rheinsfelden.  
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Eine Schar Kindergartenschüler und ihre Kindergärtnerin 
machen bei uns Halt. Etwas unbeholfen setzen sich ein paar 
Knaben auf eine halbdemolierte Gigampfi. Zirp, sich des Hebel-
gesetzes erinnernd, bringt das Gerät samt Benützern in Gang. 
Die übrigen Kinder verschwinden im hohen Gras der 
Magerwiese. Eine allegorische Szene zum Thema „Maientag“. 
Schlösse man uns Rentner mit ein, hiesse das Thema wohl 
„Werden und Vergehen“. Der Anblick der nach Blumen 
suchenden Kinder berührt uns eigenartig. Unsere Gedanken 
weilen bei den Enkeln und Erinnerungen an unsere Kinder im 
jugendlichen Alter oder gar an unsere eigene Kindheit werden 
wach. 
  Fast provozierend steht die hübsche Kindergärtnerin da, als 
ob es  eine Schar Jünglinge mit adonischer Makellosigkeit zu 
bezirzen gälte und posiert lässig vor Mexens Kamera. Die 

personifizierte Fruchtbarkeitsgöttin Maya? Was durch unsere Köpfe geht, bleibt ein Ge-
heimnis. Karl Valentin, offenbar auch auf einer Maienwanderung begriffen, hat einst mo-
niert: „Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut.“ 
 So wenden wir uns wieder den Waldschnäggli und unseren Weinbechern zu. Eine Be-
gegnung zu unserer Aktivzeit wäre anders verlaufen. Im Nu hätten wir  Namen und Ad-
resse der besenfähigen Dame ausfindig gemacht und sie angewiesen, sich am folgenden 
Freitag nach 23 Uhr in der guten Stube bereit zu halten sowie vorgängig den Schlüssel 
zum Weinkeller zu behändigen. Carpe diem, schönes Kind, die Maientage sind so schnell 
vorbei! 

 
Wir setzen unseren Weg fort. Wir 
schätzen es sehr,  im Wald, wo uns die 
hohe Luftfeuchtigkeit weniger zusetzt, 
gehen zu können. Kauz, der schon seit 
56 Jahren in Beringen wohnt, weiss 
manch Interessantes zu berichten. Wir 
verlassen die Landstrasse und biegen in 
einen verborgenen „Ho Chi Minh-Pfad“ 
ein, durchstreifen das Unterholz, von 
Zecken aufmerksam beschnüffelt, jedoch 
nicht für  ausgesprochen bekömmlich 
befunden. Am Waldrand oberhalb der 
Obedhalde schalten wir den letzten Halt 
ein. Schön muss es hier oben sein, nach 

Feierabend den Klettgau zu seinen Füssen zu haben und der hinter dem Hallauerberg 
untergehenden Sonne gute Nacht zu sagen. 
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 Der Wald öffnet sich und gibt den Blick auf ein ausgedehntes Neubauquartier Beringens 
frei. Wie Siblingen und Löhningen hat sich Beringen in den Zeiten des Baufiebers und der 
Hochkonjunktur ein ansehnliches architektonisches Wohlstandsränzlein zugelegt. 

 
Wir steigen die steile Treppe hinauf 
in den ersten Stock, wo wir im Saal 
des Restaurants Gemeindehaus auf 
die vertraute Gilde der Esswanderer 
stossen, die wir an den Mittagessen 
ennet dem Rhein vermisst haben.  
Uns freuts dass wiederum 
Löhninger RxS, den uns bereits 
Elsbeth eingeschenkt hat, zum 
Apéro kredenzt wird. Der rote 
Blauburgunder reifte auf dem 
hiesigen Gemeindegebiet. 
Wiederum hat uns Kauz etwas 
Feines ausgesucht: Eine deliziöse 

Spargelsuppe bildet den Auftakt. Der penetrant-würzige Aspergin-Geruch wird drei Stun-
den später im Grütli-Pissoir die besondere Güte des edlen Gemüses bezeugen. Dann 
folgen Rahmschnitzel mit üblicher Entourage und zum Schluss – das Dessertgäbelchen 
verriet es bereits bei unserer Ankunft – die wohlbekannte Schwärzwäldertorte Wid-
mann’scher Art. Wir bedauern unseren Dessertliebhaber Chnopf, dem ausgerechnet der 
Genuss dieser kakaohaltigen Delikatesse nicht zuträglich ist und sich mit einer simpeln 
Erdbeerclace begnügen muss. Draussen machen sich die lachende Sonne und ein blauer 
Himmel über die Wetterpropheten lustig. 
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Es gibt keine Wirtin weit und breit, die sich  auf unseren Besuch dermassen freut wie Frau 
von Euw. Mit Vergnügen beachten wir ihre Lippen, welche sich begeistert zu regen begin-
nen, wenn wir anheben, Rebensaft, Minne und andere Dreistigkeiten zu besingen. Und es 
gibt keinen Saal weit und breit, dessen Wände unseren mächtigen Gesang derart wider-
hallen lassen. Weshalb liebt wohl die Wirtin die Canten in Disco-Lautstärke? Ich wage 
einen Deutungsversuch: Die ersten prägenden musikalischen Eindrücke empfing Frau 
von Euw,  die urchige Elmerin, wohl während ihrer Jugendzeit. Damals pflegten die Sen-
nen mit ihren brachialen Stimmorganen die Tagessummen der Käseproduktion, in der 
Elmer Chiffriersprache als wilde Juchzer ausgedrückt,  an die Molkereigenossenschaft 
weiterzuleiten. Vielleicht sind es auch wehmütige Gefühle, da in Beringen die Stimmen 
der strammen Frauen- und Männerchörler endgültig verstummt sind. 
 
 Die Fensterflügel sind schräg gestellt, auf dass die Nachbarschaft an unserer kulturellen 
Life-Darbietung teilhaben kann. Mit südländischer Inbrunst lassen wir „Quattro cavai“ zu 
Ehren unseres Wahl-Tessiners Dax erklingen, der sich aus lauter Wiedersehensfreude 
bei Kassier Rido als Spender angemeldet hat. Auch Pinus, Fly und Tardo lassen sich als 
Geburtstagskinder für die Spende beklatschen und besingen.  
 
Leider hat Kniff die Nachwehen der ausgelassenen Feier  zum gestrigen 90. Geburtstag 
noch nicht restlos verarbeiten können und fehlt heute. Prinz hat in einer Broschüre das 
Wirken unseres EM Sigi verewigt. Er liest uns eine Passage vor, welche die Vorgänge an 
einem Turnfest in Thayngen schildert, wo Kniff als Funktionär eine wichtige Stellung ein-
nahm. 
 
Wie gewohnt bricht nach der Entrichtung der Quote Hektik aus. Wer fit zu sein glaubt –zu 
dieser irrigen Behauptung versteigen sich immerhin 13 Wanderer - schliesst sich Wander-
leiter Kauz an, der uns zuerst durch schmucke Quartiere „seiner“ Gemeinde, dann auf 
Waldwegen  via Galgenbuck zur Busstation Hohfluh führt. 
 
Neun KTVer möchten den schönen Tag würdig beenden und lassen sich zu Falkenbier 
und entspannter Geselligkeit im Grütli nieder. 
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