
KTV Wandergruppe 

594. Wanderung am  17. Januar 2008    
 Merishausen – Ferienhaus Sinus (Hagen) – Merishausen  

 
Organisator: Sinus 

 Wanderleiter a i: Wiesel 
 
 

Die 47 Teilnehmer: 
 
Alpha  Fit   Presto  Tardo (Conc) 
Bär   Fly   Prinz  Tass 
Boy   Gwaagg  Pröschtli  Toko 
Chap  Kauz  Raff   Uhu 
Chlapf  Klex   Rauf   Vento 
Chlotz  Löt   Rido   Wams 
Chnopf  Mex   Rocco  Wiesel 
Coco  Micky  Schlich  Wurf 
Dandy  Patsch  Sprung  Zahm 
Egü   Piccolo  Strolch  Zech 
Falco  Pinus  Sultan  Zirp 
Fiasco  Pipin  Tardo 
 
Und als Begleiterin: Hedi (Rauf)    
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49 begeisterte Randengänger haben sich bis Dienstagmittag zum Mittagessen im 
Restaurant Gemeindehaus angemeldet. Sinus freuts, dass seine Einladung auf so 
grosses Echo gestossen ist. Am Mittwoch werde er den ganzen Tag in seinem 
Ferienhäuschen verbringen, verrät er mir. Wer bei Ursi und Sinus absteigt, weiss: 
bei den beiden wird Gastfreundschaft gross geschrieben und bei den  Apéro-
Vorbereitungen wird nichts dem Zufall überlassen. 
 
Dann folgt die schlechte Botschaft am Mittwochnachmittag: der Grippevirus hat 
neben Spick und Floh ausgerechnet unseren Gastgeber befallen. Der Tonfall und 
die Wortwahl bezeugen es: Sinus fällt es schwer, morgen nicht anwesend sein zu 
können. Aber die Ermahnungen des Arztes, den Organismus grippegerecht zu 
schonen, werden von Sinus nicht in den Wind geschlagen. 
 
 Wiesel als profunder Randenkenner werde die Gruppe ohne Umwege ans Ziel 
führen, versichert mir Sinus mit rauer Stimme. Ursi werde für unser leibliches Wohl 
sorgen und sicherstellen, dass wir nicht ausgehungert ins Randental zurückkehren 

müssen. 
 
27 Passagiere entsteigen in Merishausen dem 
Bus. Vor dem Gemeindehaus warten Chlotz, 
Strolch, Chap und Dandy, welche per PW 
angereist sind. Mit lauter Stimme meldet sich 
Wiesel zum Wort und versichert uns, dass er 
auf legitime Weise zum Chef ernannt worden 
sei. Mit der Routine eines altgedienten Touren-
leiters erklärt uns Wiesel in leicht verständlicher 
Weise, was heute auf uns zukommen werde. 
 
Auf Geheiss von Sinus - dieser hatte es bereits 
am 3. Januar verkündet – werde die Rundtour 
in der umgekehrten Richtung begangen. Die 
Menschentraube verwandelt  sich in ein 
schlangenartiges Gebilde. Wir verlassen das 
Dorf und biegen ins  Talgelände zwischen 
Randenhorn und Tüele ein. Der plätschernde 
Wasserlauf des Hohlgrabens ist unser 
Weggefährte. Unser vielstimmiges Murmeln 
übertönt dessen Rauschen. Während der 
letzten vierzehn Tage scheint sich eine Menge 
neuen Gesprächsstoffs angestaut zu haben. 
Die Nebelschwaden entlang den Berghängen 
beginnen sich aufzulösen und machen dem 
blauen Himmel Platz. Links zweigt der Weg 
Richtung Randensteig ab. Der Name 
„Zwetschgenallee“ soll übrigens eine Wort-
schöpfung der städtischen Wanderer sein. 
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Wir betreten den engen Einschnitt des 
Cheisentälis. Erinnerungen an frühere 
Zeiten werden wach. Vielen ist das 
Cheisentäli als winterliche Abfahrts-
strecke in Erinnerung geblieben. Die 
sausende Abfahrt musste man sich 
aber mit einem schweisstreibenden 
Aufstieg mit geschulterten Skiern er-
kaufen. 
 
Der Weg wird steiler und die Vorfreude 
auf den Apéro wächst. Reissver-
schlüsse werden geöffnet, das Gemur-
mel wird leiser. An der Spitze der 
Kolonne sehen  wir Wiesel, der uns 
endlich auf eine Abzweigung nach 
rechts aufmerksam macht. Wir haben 
die Höhe erreicht. Kurze Zeit später 

erspähen wir zwischen Baumstämmen das Ferienhaus von Sinus, vor welchem 
sich Ursis Servierequipe bereits formiert hat. 
 
Ein an einem Baum befestigtes Seil unterstützt uns beim steilen Anstieg auf glit-
schigem Grund durch den Wald, dann sind die letzten fünf der 322 m Höhenunter-
schied bezwungen und wir stehen quasi als Gipfelstürmer vor Ursi, die uns herz-
lich willkommen heisst. Max, mit krausem schwarzen Haar und breitem Zürich-
deutsch, amtet  bereits als Mundschenk. Der Sohn von Ursi und Sinus? Nein, der 
Schwiegersohn, korrigiert jemand mit Insiderwissen. Ausnahmsweise klingen heu-
te die Apérogläser. Antonio, der dritte Gehilfe, rührt fleissig in einem Kochkessel 
Trinkbouillon. Speckbrot tilgt die ersten Ansätze keimenden Hungers.  
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Ursi weist mir den Weg zur Toilette im Hütteninnern. „Eine Bio-Toilette“, höre ich 
Ursi noch vor der Toilettentüre rufen. Im schummrigen Licht dreier batteriebetrie-
bener Lämpchen geniesse ich Hüttenromantik pur, die mir aber sehr ungewohnt 
ist. Im Dunkeln glaube ich  die Zugkette der Spülung zu gewahren. Zum Glück gibt 
sich diese vor dem entscheidenden Moment als Fliegenfänger zu erkennen. Der 
Gang zurück zur Natur fällt im 21. Jahrhundert schwerer als zu Rousseau’s Zeiten.  

 
Ein stämmiger Wandersmann mit Wanderstock und 
roter Jacke durchquert den Wald und entpuppt sich als 
Toko. Dieser hatte sich auf eigene Faust eine gute 
Viertelstunde vor uns auf den Weg gemacht. Dass wir 
ihn trotz ausgiebiger Pause auf einem Bänklein nicht 
einholten, machte ihn stutzig. Unser Entscheid, den Hin-
weg mit dem Rückweg zu tauschen, war Toko nicht 
bekannt und machte ihn zum einsamen Wanderer. 
Ich überreiche Ursi die traditionellen Schaffhauserzun-
gen. Fotograf Patsch visiert mich mit gierigem Paparaz-
zo-Blick  an und nickt mir aufmunternd zu, den traditio-
nellen Kuss zu platzieren. Mit hämischem Grinsen ver-
miese ich ihm seine Freude, indem ich auf die grassie-
rende Grippe aufmerksam mache und die Küsse schul-
dig bleibe. Meine Bemerkung, dass Gattin Susi im Falle 
einer Ansteckung als Köchin ausfallen würde, hätte ich 
lieber bleiben lassen. „Das aufgezwungene Fasten ge-
reichte auch dir zum Vorteil und würde Susi zudem be-
reiten“, erwidert Patsch schlagfertig. Recht hat er leider. 
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Wir gehen auf dem Ettweg 
Richtung Randenhorn und 
geniessen die einmalige 
Randenlandschaft. Trotz 
schlechter Weitsicht wählen 
Chnopf, Wurf und Zirp den 
Umweg zum Hagenturm. Bei 
der Verzweigung vor dem 
Abstieg lässt Tourenleiter 
Wiesel anhalten. Zwei Vari-
anten, meint Wiesel, lägen 
zur Auswahl vor, um ins Tal 
zu gelangen. Dann gäbe es 
noch eine dritte Möglichkeit, 
nämlich der von Sinus be- 

fohlene Weg. Das Wort „befohlen“ übt seine Wirkung aus, denn niemand wagt 
sich für eine andere Variante zu entscheiden. Dass sich Sinus wohl die schönste  
ausgesucht hat, stellen wir unterwegs rasch fest. 
 
Zwei wichtige Faktoren verhelfen neben anderen zur Blüte unserer Wandergrup-
pe: Das gut ausgebaute Netz der öffentlichen Verkehrsmittel und die grosse Aus-
wahl sehr gut geführter Restaurants. Das „Gemeindehaus“ in Merishausen mit 
seinem jungen, dynamischen Team gehört dazu. Den Auftakt bildet der 
Stamm’sche Rotwein namens Passion, welcher den gelegentlichen Weinkonsu-
ment zum passionierten Weinliebhaber wandelt. Man merke sich: Alkohol, mässig 
genossen, schadet auch in grossen Mengen nicht. Gemüsecrème-Suppe, Rinds- 
und Schweinebraten mit Rüebli und Kartoffel-Gratin erfreuen unseren Gaumen. 
Leider vermag der Applaus für den von Sinus gestifteten Original-Bienenstich nicht 
bis zum Krankenlager in Russikon vorzudringen. Der nächste Applaus gilt dem 
sympathischen Chef des Hauses, der uns den Kaffee spendiert. Für weitere akus-
tische Intermezzi sorgt Cantusmagister Presto, denn es gilt, vier Blaue zu besin-
gen. Da unser Essen erst auf 13.30 angesetzt war, ist es bereits 15.30, als Kas-
sier Rido die Quote von wohl aufgerundeten Fr. 37.- bekannt gibt. An dieser Stelle 
sei nochmals der grosse Dank an Tourenleiter Sinus, Chef de service Ursi, Som-
melier Max, Bouillonkoch Antonio und last but not least an den bewährten Touren-
leiter a i Wiesel ausgesprochen, welche für einen sehr gelungenen Ablauf der 
Wanderung gesorgt haben. 
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Am „Runde“ herrscht emsiges 
Kommen und Gehen. Vierzehn 
Wanderer wollen sich offenbar 
überzeugen, ob das Bier immer 
noch ohne Blume serviert wird.   
Oder sind sie gar zur Begrüssung 
und Begutachtung Jeanines ge-
kommen? Jeanine hat Eis auf der 
Zunge, als sie vor Fotograf Patsch 
posieren sollte. Unsere kompe-
tentesten Leute werden an die Front 
geschickt, um die nötige Überzeu-
gungsarbeit zu leisten. 
 
 Patsch hat die Aufnahmen im 
Kasten, das Eis beginnt zu 
schmelzen, die Blumen im Bierglas 
zu wachsen und wir widmen uns 
unseren Alltagsthemen. Als Jeanine 
um 18.00 das Lokal verlässt, fragt 
sie der Wirt, ob sie unter die Mafia 
geraten sei. „Ja, unter eine liebe 
Mafia“, meint sie mit Augen-
zwinkern. 
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