
KTV Wandergruppe 

596. Wanderung am  14. Februar 2008    
  Marthalen – Ossingen - Adelfingen 

 
 Wanderleiter: Chlapf 

 
 

Die 47  Teilnehmer: 
 
Aero   Fly   Pappus  Sprung 
Alpha  Gin   Patsch  Sultan 
Bär   Gliss  Pinus  Tass 
Boy   Gwaagg  Pipin  Toko 
Chap  Kahn  Plausch  Uhu 
Chlapf  Kauz  Prinz  Vento 
Chnopf  Klex   Raff   Wams 
Droll   Kongo  Rido   Wiesel 
Egü   Löt   Rocco  Wurf 
Falco  Mex   Rosso  Zofy 
Fiasco  Micky  Schlich  Zwirbel 
Floh   Nagel  Sinus 
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„Weshalb willst du heute ins trübe, neblige Mittelland abtauchen“, fragt 
Schlichens Gemahlin kopfschüttelnd ihren Allerliebsten und blinzelt in die 
Berner Oberländer Sonne, die mit ihren ersten gleissenden Strahlen den 
Brienzersee in ein silberfunkelndes Gewoge verzaubert. 
 Ähnliche Gedanken machen sich die Wanderer, welche aus dem sonnigen 

Schaffhauserland und vom blauen Süden her anreisen und plötzlich mit der 
Weinländer Nebelsuppe vorlieb nehmen müssen. Unsere Gemütslage 
taucht darob tief in den negativen Bereich, was sich schlagartig auf unsere 
morgendliche Diskussion auswirkt. Als neue Themen wählen wir die  
Minustemperaturen von heute früh und die negative Jahresbilanz der UBS. 
 

Ein jovialer Buschauffeur entlässt 
uns in Rudolfingen mit lockeren 
Sprüchen. Auf dem kleinen Dorf-
platz klettert Tourenleiter Chlapf 
verwegen auf den schmalen Rand 
eines Brunnentroges, um seine 25 
wanderbeflissenen Schutzbefohle-
nen mit ein paar Begrüssungs-
worten und Anweisungen auf den 
heutigen Tag einzustimmen. Dass 
sich Chlapf sehr seriös auf seine 

Jungferntour vorbereitet hat, wurde 
schon in Schaffhausen festgestellt. 
Um unvorhergesehene Pannen 
aus dem Wege zu räumen, scheute  
Chlapf keine Mühe. So reiste er 
frühmorgens von „Richti“ in die 
Munotstadt, um uns schon am 
Ausgangspunkt der Reise unter die 
Fittiche zu nehmen. Meine fiese 
Bemerkung, dass die Tourenleiter 
anlässlich ihrer ersten Wanderung 
jeweils gegautscht würden, veran-
lasst Chlapf, schon angesichts der 
ungünstigen Temperaturverhältnis-
se, möglichst rasch vom Brunnen-
trog  zu steigen. 
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Eine langgezogene Kolonne bewegt sich auf reifbedeckten Feldwegen 
durch die nebelverhangene Landschaft. Links und rechts säumen kahle 
Rebstöcke den Weg. Am Fuss des Berges unter uns gewahren wir die vom 
Nebel verwischten Konturen der Häuser von Trüllikon. In entgegengesetzter 
Richtung wanderten wir letztes Jahr. An jenem föhnigen Maientag erfreuten 
wir uns am herrlichen Ausblick auf die Alpen. 
 Als wir jedoch das Naturschutzgebiet des Wattweihers und des 
Husemersees betreten, entlöhnt uns der neblige Wintertag mit seinen 
besonderen Schönheiten. Der Rauhreif hat das Gehölz in einen Mär-
chenwald verzaubert. Fotograf Chnopf, des Sujets der dahintrottenden 
vermummten Gestalten ohnehin überdrüssig, zielt ins Gebüsch und stellt 
seine Kamera auf Seriefeuer. 

 
 
Einzig Wurfens Gedanken weilen  im Hoch-
sommer. Verwegen steigt er auf den Stufen 
des Schwimmsteges wasserwärts. Erleich-
tert stellen wir fest, dass sein Eintauchen 
ins eiskalte Wasser des Husemersees nur 
mental erfolgt.  
 
Eilenden Schrittes verlässt uns Chlapf. Er 
will beim nahen Apéroplatz die letzten 
Vorkehrungen treffen, auf dass bei unserer 
Ankunft ein flüssiger Service gewährleistet 
sei. 

 
Elf „Apérowanderer“ empfan-
gen uns „im Heidi“ ausser-
halb Ossingens. Dankbar 
greifen wir nach all den 
Köstlichkeiten, die wir uns 
mit der erbrachten Leistung 
anscheinend verdient haben. 
Wir stossen mit Weissem an 
und stärken uns mit raffiniert 
gewürzten Brotwürfeln; einer 
Spezialität seines Bäckers in 
Richterswil, wie mir Chlapf 
zu berichten weiss. Der 
Bergkäse stammt aus 
Grindelwald, die Oliven kom-
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men wohl noch von weiter her. Kauend 
formiert man sich zu kleinen Gesprächs-
gruppen. Ein paar vorbeifahrende Velofahrer 
drehen verwundert die Köpfe, als unser 
Dankeslied an den Apérospender Chlapf 
erschallt. 
 
Wir schlagen den Weg Richtung Hausen ein. 
Der Nebel verwehrt uns den Blick auf den 

Bergfried des nahen Schlosses Widen. Der besagte Turm hatte 1944 auch 
in Schaffhausen für Gesprächsstoff gesorgt. Ein amerikanischer Bomber 
stürzte damals auf das Burggelände ab, wobei die Spitze des Turmes 
gekappt wurde und einzelne Gebäudeteile des Schlosses in Brand gerieten. 
 

Mexens Augen beginnen 
wehmütig zu leuchten, als 
er einen Venom-Aufklärer 
entdeckt, dem allerdings 
der Zahn der Zeit arg zu-
gesetzt und die  jugend-
liche Schönheit geraubt 
hat. 40 Jahre sind es her, 
dass Mex mit diesem 
Fluggerät quasi als flie-
gender Fotograf im Tief-
flug übers Schweizerland 
gedonnert ist. O jerum 
jerum… Geblieben ist 

noch Mexens  fotografisches Gespür, von dem wir glücklicherweise alle 
heute noch profitieren. 
 

Wir klammern uns am 
Geländer fest, das uns den 
Abstieg auf abschüssigen, 
laubbedeckten Stufen er-
leichtert.  
 
Träge fliesst ein kümmerli-
ches Rinnsal zwischen 
breiten Kiesstreifen rhein-
wärts. Die Thur dämmert 
im Winterschlaf. Die laut-
lose Natur präsentiert sich 
in verschiedenen Grautö-
nen. Unser Gesprächsstoff 
versiegt, denn unsere Ge-

danken haben sich in den geheizten „Löwen“ in Andelfingen abgesetzt. Auf 
dröhnenden Planken queren wir die Thur, nehmen mit gesteigertem Elan 
die letzte Steigung durch winkelige Gässchen und erreichen unser Ziel. 
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Im Restaurant Löwen nehmen 
wir in einem hellen, geräumigen 
Saal Platz. Die grossen runden 
Tische und die ungünstige 
Akustik  zwingen uns, bei der 
Unterhaltung mit den gegen-
über Sitzenden die Zeichen- 
sprache zu praktizieren und 
unsere diesbezüglichen Fähig-
keiten zu erweitern. 
 Das Personal gibt sich wort-
karg und spröde; angeblich soll 

sich dies bis zur EU 08 drastisch ändern.  Umso lieb-
licher präsentiert sich der weisse und rote Golden-
berger. 
 Schiterberger, Worrenberger, Goldenberger – 
bacchantische Begriffe der hiesigen Weinregion, 
welche wie der Zauber goldener Herbsttage in den 
Ohren klingen. Gutbürgerlich und schmackhaft ist das 
aufgetischte Essen. Aero nickt lebhaft, als ich be-
haupte, dass die Köche uns bisher immer sehr 
wohlgesinnt waren. 
Pipin begeht heute sein 300. Wanderjubiläum, was 
alle Anwesenden sehr freut. Als der Jubilar unserem Kassier noch eine sehr 
grosszügige Spende zukommen lässt, nähert sich die Begeisterung den 

Grenzen einer  standing 
ovation. Alt-CM Kongo, der 
heute freundlicherweise als 
Cantusmagister eingesprungen 
ist, stimmt den Cantus „Was 
die Welt heute bringt“ an. Kurz 
darauf gilt es eine weitere 
grosszügige Spende von Ge-
burtstagskind Falco zu ver-
danken. Ein weiterer Applaus 
gilt Chlapf für seinen sehr 
gelungenen Einstieg als 
Tourenleiter. 

 Draussen zeigen sich die ersten Sonnen-
strahlen und auch unsere Stimmung erweist 
sich als wolkenlos. Fotograf Chnopf gönnt sich 
sein obligates Dessert und die Pfeifenraucher 
korrespondieren mit den Dannemann-
Rauchern am Nachbartisch mittels Rauchsig-
nalen. 
 
Kurz nachdem Kassier Rido die Quote von Fr. 
41.- verkündet hat, formieren sich die Unent-
wegten zum Weitermarsch nach Oerlingen. Die 
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Zurückgebliebenen bilden Fahrgemeinschaften oder streben dem Bahnhof 
zu.  
 

Ankunft in Oerlingen. Zofy zeigt, wo’s lang geht.                              Der „Runde“ in Oerlingen 
 

                         
 
 

Acht Wanderer lassen sich zum Schlusstrunk im Musikhof nieder.  Nach-
dem unsere Serviertöchter am „Runde“ allesamt wegen gesundheitlicher 
Probleme, Schwangerschaft oder anderweitiger Zerschleisserscheinungen 
innert kurzer Zeit ausgefallen sind, stellt sich uns heute die Schnupper-
Serviertochter Yvonne vor. Wie sie wohl aussehe, werden sich unsere 
Gemahlinnen sowie die 39 Wanderer, welche nicht zugegen waren, voller 
Ungeduld fragen. Fotograf Chnopf legte für heute Abend eine begründete 
Entschuldigung vor. Wiederum sei der diensthabende Fotograf vom 28. 
Februar gebeten, vorbeizukommen. Nur soviel sei noch verraten: Die Blume 
im Bierglas ist wieder fingerdick, was uns Stammtischfreunden  auch ein 
Trost ist. 
  
Zum Abschluss des Tages wage ich zu behaupten, dass Schlich heute 
Abend seiner Sylvia begeistert erzählen wird, dass sich der Gang ins 
Unterland einmal mehr voll und ganz gelohnt habe. Das gleiche Procedere 
wird sich wohl auch in den übrigen 46 Haushalten abspielen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text und Layout  Micky 
Fotos    Chnopf 
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