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KTV Wandergruppe 

614. Wanderung am  23. Oktober  2008 

  Hüntwangen-Wil - Kaiserstuhl 
 
   Wanderleiter: Kauz 

 
 

Die 44 Teilnehmer: 
  

 Bär   Gwaagg  Patsch  Spick 
 Boy   Kahn  Piccolo  Sprung 
 Chap  Kauz  Pipin  Strolch 
 Chlapf  Klex   Pröschtli  Tardo 
 Chnopf  Kongo  Raff   Tass 
 Coco  Krach  Rido   Uhu 
 Contra  Löt   Rocco  Vento 
 Delta  Mex   Rosso  Wams 
 Falco  Micky  Saldo  Wiesel 
 Fiasco  Nero   Schilf  Zirp 
 Gin   Pappus  Schlich  Zwirbel 
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Eine ansehnliche Gruppe von KTV-
Wanderern findet sich auf dem Perron 5 ein. 
Der Aufmarsch mag erstaunen, sind doch 
einige Farbenbrüder wegen wohlverdienter  
Erholungsaufenthalte, Studienreisen in ferne 
Städte, oder möglicherweise wegen  Bü-
ckiträgerdiensten nicht zugegen. Da heute 
aber eine Wanderung knapp ausserhalb der 
Kantonsgrenze mit später Abreise und früher 
Heimkehr angesagt ist, sind auch notorische 
Spätaufsteher und jene anwesend, welche 
beim Donnerstag-Abendverkauf jeweils ihrer  
Liebsten als geschätzte Träger hinterher 
trotten. Manche haben es sich nicht nehmen 

lassen, sich dem langjährig-versierten Kauz anzuvertrauen, dem ich, wohl in Zustimmung 
aller, das wohlverdiente Prädikat eines gut abgehangenen Tourenleiters verleihen kann.  
 

Im vom Tageslicht hell durchfluteten Thurbo geht es bunt 
her und zu, zumindest was die Kopfstützen anbelangt. Wir 
bilden spontane Sitzgemeinschaften, welche sich rasch auf 
ein Gesprächsthema einigen. Aus naheliegenden Gründen 
unterhalten sich die Breitianer Löt, Tass und meine 
Wenigkeit über Bauarbeiten im Quartier und Unzu-
länglichkeiten der Linienführung des öffentlichen Verkehrs. 
Der bereits in Thayngen zugestiegene Piccolo wandert 
durchs Abteil, begrüsst uns mit festem Schützenhandschlag 
und strapaziert seine Gehirnmasse gehörig, indem er sich 
das Unterfangen zumutet, jeden korrekt mit Cerevis 
anzusprechen. Im Abteil nebenan wird vom Auftritt von 
Pappus erzählt, der bereits um 09.30 einigen Wanderern auf 
dem Perron begegnet ist. Er hätte noch einige Besorgungen 
zu treffen, beim Coiffeur sei er eben gewesen. Zum 
Mittagessen in Kaiserstuhl werde er jedoch pünktlich 
eintreffen, wusste unser Nestor zu erzählen. Gefühle der 

Dankbarkeit erfüllen uns. Wie geruhsam verrinnt doch noch die Zeit des Jungpensionisten 
unter 80 Jahren! 
 
Mit Freude stellen wir fest, dass sich die Eglisauer Nebelschlange, welche zu dieser Jahres-
zeit gerne dem Wanderer auflauert, verflüchtigt hat. Wir steigen in Wil-Wasterkingen aus.  
Eine namhafte Gruppe von ennet dem Rhein erwartet uns. 

Besonders herzlich begrüssen wir Delta aus 
Bern. Anlässlich der letzten  Bernerwande-
rung hatte er mir versprochen, bei nächster 
Gelegenheit als Mitwanderer aufzukreuzen. 
 Wir passieren den ausgedehnten Indu-
strietrakt der Firma Stamoid, der an drei 
Seiten von Wald begrenzt wird und  von 
Strasse und Bahnlinie nur zum kleinen Teil 
einsehbar ist.  
Wir schätzen den wohltuenden Übertritt vom 
grauen Industriequartier in den bunten 
Wald. Dem Kielwasser gleich teilt sich 
rauschend die Laubdecke vor unseren 
Schuhen. An einer Kreuzung halten wir an. 

Kauz hat diesen ruhigen und lauschigen Ort ausgewählt, um uns zu begrüssen. 33 Wande-
rer hören aufmerksam zu. Wegen des nassen Laubes und demzufolge glitschigen Wegen 
verzichtet Kauz auf die Ufervariante und verspricht, dass der Weg entlang des Waldrandes 
mit Ausblick über die Ebene von Wasterkingen und Günzgen ebenfalls lohnend sei. 
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In flottem Tempo marschieren wir los und 
stellen bald fest, dass Kauzens Behaup-
tung den Tatsachen entspricht. Ein steil 
abwärts führendes Wegstück dient zur 
Überprüfung der Funktions-Tauglichkeit 
unserer künstlichen oder vorläufig noch 
natürlichen Knie- und Hüftgelenke. 
 

Der Wald gibt den Blick auf den Rhein frei und 
bald stehen wir vor dem massiven Riegel des 
Kraftwerkes Rheinsfelden, das nach der sorgfäl-
tigen Renovierung in leuchtendem Terrakotta 
und Betongrau als Bijou und namhafter Zeuge 
des Kraftwerkbaus der ersten Generation zu ge-
fallen weiss. 
Unsere Gedanken verweilen jedoch nicht bei Gigawattstunden, sondern bei Dezilitern. Und 
als wir den Apérogänger Bär auf uns zukommen sehen, wissen wir, dass die Weissweinfla-
schen nicht mehr fern sind. 
 
Ein mächtiger, kieloben lagernder Aluminiumponton wurde von der findigen Apéro-Hostess 
Elsbeth in einen grossen Schanktisch umgewandelt. Die abstinenten Pontoniere – sofern es 
solche überhaupt gibt - mögen uns diese frevlerische Zweckentfremdung verzeihen! Wir ver-
köstigen uns mit dem vortrefflichen Weissen und versuchen das Speckbrot, dessen Qualität 
sich rasch herumspricht und in der Folge den  Absatz steigert. Elsbeth erklärt mir, dass das 

erstmals präsentierte Gebäck mit dem 
zungenbrechenden Namen „Späckschnägge“ bedacht wurde. Logopädisch tätigen Töchtern 
und Schwiegertöchtern sei folgender Satz zur Anwendung empfohlen: Spick, Schlich, Strolch 
spachtlet schmatzend Späckschnägge und spüelet mit eme Sprutz sprützige Schiiterberger-
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Spohtläsi. Hoffen wir, dass Elsbeths innovative Tätigkeit als Köchin auch Kauz zu beflügeln 
vermag, uns weiterhin als Tourenleiter zu begeistern. Cantusmagister Contra stimmt „In je-
dem vollen“ an, dann ist bereits wieder Zeit zum Aufbruch. 
 

Ein schmaler Weg oberhalb des Rheins zwingt 
uns zum Gänsemarsch und die Konversation 
versiegt. Die schüttere Herbstfrisur des Waldes 
gibt den Blick auf den  Rhein frei. Plötzlich 
kommt neben dem botanisch Interessierten 
auch noch der Freund der Literatur zum Zug. 
„Gottfried Keller Dichterweg“ verkündet ein 
schlichter Wegweiser. 
Was hat nun, wird sich der gebeugte Wanderer 
fragen, Kaiserstuhl mit Gottfried Keller zu tun? 
Unsere innere Unruhe legt sich erst, als wir zehn 
Minuten später einer Orientierungstafel ansichtig 
werden. Auf dem nahen Inselschloss Schwarz-
Wasserstelz, so lesen wir mit Abscheu und 

Entsetzen, hat sich zu hochmittelalterlicher Zeit 
Unzüchtiges abgespielt. Dass dem Lüstling später 
noch die Mitra aufgesetzt wurde, war in der guten 
alten Zeit ohne Boulevard-Blätter anscheinend noch 
möglich. Der Stadtschreiber von Zürich hat rund 600 
Jahre später die ganze Affäre noch einmal aufgerollt  

und das sündige Ereignis  mittels versöhnlich stimmenden,  schmückenden Beiwörtern in ein 
günstigeres Licht gerückt.  
 
Wir nehmen die steile Hauptgasse des anmutigen Städtchens Kaiserstuhl in Angriff und re-
duzieren notgedrungen unser Marschtempo. Eine Einheimische mit strammen Waden be-
gegnet uns. Wohl eine Folge des täglichen Ab- und Aufstiegs auf abschüssigem Terrain. Da 
sind kräftige Herzen und Lungen gefragt, wenn man als pensionierter Kaiserstuhler im Gang-
go Club bestehen will! 
Beim etwas finster anmutenden, massiven „Oberen Turm“ haben wir wieder flaches Gelände 
unter den Profilsohlen und wir befinden uns zu unserer grossen Freude unvermutet vor dem 
stattlichen Gasthaus Kreuz.  
Gwaagg, Kahn, Pipin, Pappus (mit schmucker Frisur), Saldo, Raff, Schilf, Sprung, Wams und 
Zwirbel haben sich zur Degustation des Apéroweines bereits eingefunden. Dank fliessenden 
sächsischen Services wird in der Folge Riesling aus Steinmaur und roter „Steinmüri“ aus 
Tegerfelden in rascher Folge aufgetischt. Zu beissen und zu schlucken gibt es Minestrone, 
Schweinspiccata, Weissweinrisotto sowie mit Mandeln bestreute Broccoli als Vitaminspen-
der. Kauz hat uns etwas Feines bestellt. Hier wird mit Recht der Einwand des Mitwanderers 
erfolgen, dass es sich bei der Suppe um eine klare Bouillon gehandelt habe. Trotz zweimali-
ger, bohrender Nachfrage hat mir jedoch die Wirtin beschieden, dass es sich um eine Mi-
nestrone gehandelt habe. Auch bei der Minestrone ist in unserer Zeit des Misstrauens 
Transparenz vorgeschrieben.  
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Zwei Wanderer mussten während längerer Zeit krankheitshalber fehlen. Nero (mit neuer Hüf-
te und voller Lebenslust) und Wams (mit neuer Kugel und in alter Frische) werden herzlich 
begrüsst. Ebenfalls herzlich willkommen geheissen wird der Neuling Delta aus Bern (Gene-
ration 59). Da dieser vorgängig in unsere Sitten und Gebräuchen eingeweiht wurde, klaubt er 
hastig einen Blauen aus dem Portemonnaie. Fiasco vermeldet die erstmalige Auszahlung 
der AHV und entrichtet die übliche Sonderabgabe; Chlapf muss sich bezüglich AHV noch 
365 Tage gedulden. Es wird wohl ein Novum sein, dass in unserer Runde die Anwesenheit 
eines 95jährigen gefeiert werden kann. Zu Ehren von Pappus verscheuchen wir hochphonig 
und recht musikalisch die Grillen und Sorgen. Etwas nachdenklich stimmt uns die Bemer-
kung von Pappus, der in seiner Dankadresse auf die letzten beiden Zeilen des Cantus (und 
wenn Freund Hein…) hinweist. Aber da wir die Pfunden als zähes und langlebiges Hallauer-
Gewächs einschätzen, nehmen wir Pappusens Bemerkung weniger ernst.  
Kurz bevor Kauz noch mit einem Dankes-Cantus bedacht wird, leitet Kassier Rido das Pro-
cedere der Berappung ein. Dann meldet sich Tourenleiter Kauz nochmals zum Wort und 
erteilt klare Anweisungen zur Wanderung nach Weiach, von wo es per Postauto nach Bülach 
gehen wird. 
 
Für einen Umtrunk lassen sich neun erneut durstig gewordene Wanderer am „Runden“ nie-
der, um hier den Wandertag kurz aber würdig zu beschliessen. 
 
 
 
 
Text und Layout:   Micky 
Fotos     Chnopf  
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          Nach der Dankesbezeugung: 
           Mahnende Worte von oben.  
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