
KTV Wandergruppe 

 
631. Wanderung am  9. Juli 2009    

  Winterthur - Wülflingen  
 

Wanderleiter: Patsch 

 
 

 

Die 33 Teilnehmer: 
 
Aero   Dandy   Mex   Rosso 
Ajax   Dax    Micky  Schlich 
Balg   Floh    Patsch  Sinus 
Bär   Fly    Pipin  Spick 
Chlapf  Gin    Presto  Sprung 
Chlotz  Gwaagg   Radar  Strolch 
Chnopf  Kongo   Rido   Tardo 
Chrusel  Löt    Rocco  Tass  
          Zofy                
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 Ein Fähnlein von vier aufrechten KTV-Wanderern macht es sich in Schaffhausen 
im Parterre des Doppelstockwagens bequem. Gegenüber hat sich ein prominen-
tes Rentner-Ehepaar niedergelassen, das einst dem höheren Kreise der Schaff-
hauser Bildungsverantwortlichen angehört hat. Zufälligerweise besteht unser Vie-
rergrüpplein aus ehemaligen Schulmeistern. So dürfen wir den netten Gesprächs-
partnern nicht gram sein, als diese vermuten, dass wir, vermutlich mit Servelat-
Kränzen und Zeitungspapier im Rucksack, zu einer hastig angesagten kollegialen 
Wanderung ins Blaue ausrücken. Als gar entsprechende Bemerkungen formuliert 
werden, wissen wir uns zu wehren. Mittels Wanderprogramm legitimieren wir uns 
als Angehörige einer ehrenwerten Institution, auf welche das kulturelle Schaffhau-
sen mit Recht sehr stolz ist. Zum 631. Male rücken wir heute aus! Die mit zarter 
Ironie beträufelten Bemerkungen weichen den Ausrufen aufrichtiger Bewunde-
rung. Um letzte Zweifel auszuräumen, lege ich den beiden die Adressliste unserer 
Mitwanderer vor. Agile, altersfleckige Zeigefinger folgen den Kolonnen der Ge-
schlechtsnamen und halten jeweils bei prominenten Namen inne; Kopfnicken und 
Ausrufe der Anerkennung und des Staunens folgen. Die beiden Mitreisenden ge-
ben schliesslich verschämt zu, dass sie halt nur zu einer schlichten Bildungsreise 
nach Katalonien aufbrächen. Wir versichern lebhaft, dass auch sie etwas Sinnvol-
les und Lobenswertes unternähmen. 
A propos Bildungsreise: Auch für uns ist heute eine Prise Kultur vorgesehen. Un-

ser Wahl-Winterthurer Patsch hat uns zu einer seiner 
beliebten Stadtwanderungen eingeladen. 
 „Milchrampe“ heisst unser Besammlungsort beim Bahnhof 
Winterthur,  weil hier einst zur nachttrunkener Stunde für die 
Winterthurer der begehrte jus de vache zurichois abgeladen 
wurde. 
Auch bei uns steht die Milch im Vordergrund: Wir nippen 
genüsslich am Philantropenbusen der Euterpe, welche 
Tourenleiter Patsch folgende Reime zugeraunt hat:  
 
Nid alles wa sich reimt isch e Gedicht 
und nid alles wa zwei Backe hät isch e Gsicht. 
  

Aber jetzt 
  

Wanderkamerade vo Schaffhuse und vo färn 

da ihr cho sind han ich gärn, 
mir tüend hüt wandere und nid laufe 

und ich hoff, mir chömed nid vom Räge i d Traufe. 
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Es haut Herr Glur aus Winterthur, 
als grosser Schlemmer über  d’ Schnur. 
Nun klagt seine Emmi: 
„Dää Wanscht, gopferchlämmi, 
wänn er nu fitte im Winter wuur!“                                  

 
Der Winterthurer Sepp Indemgaden 
steht erstmals im See bis an die Waden. 
Der See reicht zum Knie, 
Sepp meint: „Ich schaffs nie, 
ich geh nur in der Eulach baden!“   
 
                        

                
Dann marschieren wir 27 Wanderer los. 
Wer mehr über Winterthur wissen will 
und laufend orientiert werden möchte, 
heftet sich an Patschens Fersen. Wer 
nur auf Wanderschaft bedacht ist und 
den small-talk vorzieht, hält sich im 
Hauptfeld auf. 

 
Wir marschieren mit reinem Gewissen an den Institutionen der Polizei und der Ge-
richte vorbei. Dann betreten wir das weite, gepflegte Areal des Rychenbergparks 
mit der ehemaligen Villa eines Grossindustriellen, die heute als Konservatorium 
dient. Amseln singen und Finken schlagen in romantischer Umgebung. Nach den 
Semesterferien werden dann wieder das  Jammern der Violinen und das brünstige 
Röhren der Kontrafagotte Fauna und Liebespaare irritieren. Die nahen Kantons-
schulen  „Rychenberg“ und „Im Lee“ sowie die Berufsschule untermauern den Ruf 
des vornehmen Quartiers als Anbieter hehrer Bildung und Kultur. Als Strassenbe-
zeichnungen sind nur die Namen einheimischer  Koryphäen gut genug.  
 
 Wir beginnen den Aufstieg zum Goldberg entlang des Tössertobels. Nebenan 
weidet eine Gruppe von Hochlandrindern. Ein Pendant zu den Hirschen im Mu-
notgraben? Wohl nicht. Stapi Wohlwend würde kaum seinen Vornamen dem bul-
ligsten der Rindviecher ausleihen, da geriete sein Image ins Wanken.  
 
 Nach einem bequemen Aufstieg halten wir bei einem Findling an und geniessen 
den Ausblick auf die schmucke Stadt und die Anhöhen. Längst wurden die Fabrik-
schlote, Zeugen der ruhmreichen industriellen Vergangenheit Winterthurs, ge-
sprengt.  Jetzt rauchen nur noch die Köpfe der Professoren, Beamten, Brüter und 
Strategen des Tertiärsektors. Im Stadtwappen hecheln auf Geheiss der kyburgi-
schen Grafen zwei heraldisch-grimmige Löwen auf einer 60°-Rampe um die Wette 
und zeugen für Dynamik und  Aufwärtstrend. Yes, we can. 
 
         Nur über ein Attribut, das allen grösse-

ren Schweizerstädten – selbst Schaff-
hausen – eigen ist, verfügt Winterthur 
nicht: Ein grösseres Gewässer! Zu 
schmal und zu mickrig ist die Eulach, um 
die ganze Fassade des imposanten 
Sulzer-Turmes spiegeln zu können. Eine 
Vorlage, welche die Schaffung eines 
künstlichen Winterthur-Sees empfahl, 

wurde vom Stimmvolk tössabwärts geschickt.  
  Die Leute aus Winti fühlen sich zu Höherem berufen: Auf dem Eschenberg oben 
spähen neben den städtischen Auguren die Sterngucker Nacht für Nacht Richtung 
Asteoridengürtel und übernehmen für neu entdeckte Objekte deren Patenschaft. 
Nun funkeln „Wiesendangen“ und „Winterthur“ weltweit am Nachthimmel und har-
ren der ersten Kolonisten aus der Eulachstadt. Nach einem neuen Objekt – es 
wird wohl „Jonas Furrer“ oder „Toni-Milch“ benannt werden - wird krampfhaft Aus-
schau gehalten. Wenn dann einst ein Wintinaut die Frohbotschaft „Ein kleiner 
Schritt für einen Zürcher-Unterländer, aber ein grosser Schritt für die Bezirks-
hauptstadt Winterthur“ durchs All schmettert und sich der Winti-Stapi mit einem 
feierlichen „We came in peace, Freude herrscht!“ an die Mondkälber wendet, wird 
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uns Schaffhausern einmal mehr die problematische Lage 
zwischen den beiden grossen Kantonen im Norden 
beziehungsweise im Süden bewusst, was wir einmal als 
freundliche Umarmung, dann aber wieder als Clinch emp-
finden. 
Wir betreten den Wald, der sich trotz Grossstadtnähe sehr 
gepflegt und ökologisch unbelastet präsentiert. Was wir gerne 
an Strassenecken oder im Rychenbergpark verrichtet hätten, 
wird hinter Bäumen nachgeholt. Yes, we still can. 

 
 Schon bald treffen wir Heidy und Enkelin 
Laura, welche uns den Apéro bereithalten. 
Lauras Zwillingsschwester Simone wirkte 
bereits vor zwei Jahren als Apéro-
Assistentin und wird ihrer Schwester 
verraten haben, dass die zu 
ertragenden Mühsale durchaus mit 
den dargebotenen leckeren Schaff-
hauser Zungen aufzuwiegen seien. 
Wir unsererseits bieten gerne Hand, 
junge Damen als Debutantinnen in 
die noble Gesellschaft einzuführen. 

      

 
Wir kreuzen die alte Schaffhauserstrasse Richtung Ohringen. Balg erinnert sich 
seiner Teenie-Epoche, als er hier oft per Velo vorbeipedalte, um seinem Onkel in 
Winterthur ein Besüchlein abzustatten. Das waren noch Zeiten, als man als Schü-
ler der ersten Kantiklasse für die Aussicht, beim Onkel heimlich und legal ein Bier-
chen  geniessen zu können, 50 km weit radelte.  

Ein idyllischer Weiher mit Seerosen und Stockenten, ein 
Hündeler-Clubhaus sowie Schiessanlagen für Armbrust- 
und Bogenschützen wecken unser Interesse. Die 
eidgenössisch gesinnten Winterthurer Bogenschützen 
unterhalten hier im Auftrage des Bundes eine Auffanglinie 
gegen allfällig heranstürmende Reiterhorden des Rittmei-
sters Steinbrück. Da momentan keine Pfeile schwirren 
und keine Kampfhunde ihr Gebiss fletschen, gibt Touren-
führer Patsch ein bedachtes Handzeichen, die neu-
ralgische Zone zügig zu durchqueren. Noch sind unsere 
Lungen voller Fichtenduft und reinem Sauerstoff. Zuviel 

des Guten kann ungesund sein, sagt sich der umsichtige Patsch und wählt den 
Weg entlang der Autobahn, auf dass der Kohlenmonoxyd-Mangel keine Entzugs-
erscheinungen auslöse. 
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Im Restaurant  Hirschen zu 
Wülflingen begrüssen wir die 
Esswanderer, welche sich die 
Mühe genommen haben, hierher 
zu reisen. Allerdings nicht per Ve-
lo. Das regelmässige Auftauchen 
der Tessiner-Clique freut män-
niglich – ausser den Schreiben-
den, der administrativ ins 
Schleudern gerät, da ursprünglich 
die erste Teilnahme auf den 

Zeitpunkt der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels und der definitiven Zulassung 
der neuen Pendolino-Neigezüge, also auf Mitte April 2023 (989. Wanderung) ver-
einbart worden war. 
Unter der hiesigen Unsitte, die Bräunungsstudios während der Sommermonate 
langwierigen Revisionsarbeiten zu unterziehen, leiden viele Wanderkameraden. 
Um die Eigenproduktion des lebenswichtigen Vitamin D in Gang zu halten, sind 
die Bedauernswerten gezwungen, beschwerliche Reisen zu unternehmen und an 
den Sandstränden der sieben Weltmeere oder in den unwirtlichen Alpen die Haut 

zu bräunen. Stellvertretend für all 
die Abwesenden sei der 90jährige 
Wiesel genannt,  der im Toggen-
burg das Notwendige mit dem 
Nützlichen verbindet und sich als 
Wildheuer  beim freiwilligen Land-
dienst verdingt hat. 
Mit grossem Applaus wird Patsch 
für die wiederum mustergültige 

Organisation des schönen Wandertages gedankt. CM Presto singt sich die Kehle 
wund, denn Tass, Löt, Pipin und Rosso melden Geburtstagsspenden an. Zudem 
hat mir Schlirp vor vier Wochen auf meinen Vorschlag, für die Wandergruppe  

 
oberhalb Tössriedern eine Villa als Alterssitz zu erwerben, spontan ein Nötchen 
als Startkapital zugeschoben. Balg, der Angehörige der Bernerclique, feiert in die-
sen Tagen  „50 Jahre Zugehörigkeit zur Verbindung KTV“ und spendet pro ver-
flossenes Jahr ein Fränklein. Für die weitere Aktivität in unserem Kreise während 
den nächsten 50 Jahren werden weitere 50 Franken vorgeschossen. Der dereinst 
zuständige Kassier wird an dieser Stelle höflich gebeten, Balg zu gegebener Zeit 
auf die Entrichtung weiterer 50 Franken aufmerksam zu machen. 
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 Als Kassier Rido die Quote bekannt gibt, verschlägt es einmal den notorischen 
Stänkerern die Sprache: Für sämtliche Leistungen sind der Beizerin ganze Fr. 20.- 
zu entrichten. Wem dieser Betrag immer noch zu hoch ist, begibt sich vom Saal 
ins Restaurant, um dort die Quotenrechnung mit  Einkünften aus dem Kartenspiel 
weiter zu reduzieren. 
Mit dem Bus gelangen die übrigen Wanderer zum Bahnhof, von wo in verschiede-
nen Richtungen die Heimwesen angepeilt werden. Wenig später sitzen wir alle 
daheim händchenhaltend auf dem Biedermeiersofa, um der Liebsten die High-
lights des heutigen Tages in begeisterten Worten zu schildern. 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Mex 
 
 
 
 
 
 
 
 


