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KTV Wandergruppe 
 

577. Wanderung am  10. Mai 2007       
  Ossingen – Trüllikon - Benken 

 
Wanderleiter: Kauz 

 
 

Die 45 Teilnehmer: 
 
Aero   Fly    Pipin  Spick 
Bär   Gin    Plausch  Sprung 
Boy   Gwaagg   Presto  Strolch 
Chap  Jump   Prinz  Sultan 
Chrusel  Kauz   Raff   Toko 
Contra  Kongo   Rauf   Uhu 
Dandy  Mex    Rido   Wams 
Egü   Micky   Röhre  Wiesel 
Feger  Pappus   Rosso  Zahm 
Fiasco  Patsch   Saldo  Zech 
Floh   Pinus   Schlich  Zofy 
          Zwirbel  
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Wer schon als Tourenleiter gewirkt hat, kennt die Anspannung, welche sich am Vorabend 
der Wanderung wie ein drohendes Gewölk aufbaut und hektische Aktivitäten auslöst.  Chro-
nologisch dargestellt, wickeln sich letztere etwa wie folgt ab: 
 
19.45 Blick aus dem Fenster: die Strasse ist feucht, es regnet aber nicht. 
19.52  Wetterbericht Bucheli: Es stellt sich unerwartet über Nacht eine leichte Föhn-

lage ein, welche in der Ostschweiz bis in den frühen Nachmittag für trockenes 
und mehrheitlich sonniges Wetter sorgen wird. 

19.54  Entscheid, doch auf den Apéroplatz der Schönwettervariante zu wechseln. 
19.57  Diesbezügliches Telefon an Bär, welcher per Auto zum Apéro kommt. 
20.01  Gang in den Keller, um Campingtisch für Schönwettervariante zu holen. 
20.02  Frau meldet, Egü habe angeläutet, es seien 49 zum Essen angemeldet. 
20.05  Telefon an Wirt betreffend Teilnehmerzahl. 
20.07  Campingtisch reinigen. 
20.10  Gang in den Keller. Unterwegs Kopfrechnung anstellen: 49 x 3 dl geteilt  

 durch 7.5 plus 2 Reserve = Anzahl benötigte Weissweinflaschen. Frau ruft:         
„Für 49 brauche ich das grösste Backblech, es liegt auf dem  Tiefkühlschrank“. 

20.13  Gang zurück in den Keller, da falsches Backblech heraufgeholt. Nützlicher 
Hinweis: das grösste Blech sei etwas grösser als das Mitgebrachte. 

20.13 30“  Frau ruft: „Es regnet in Strömen. Willst du Bär nicht nochmals anläuten?“ 
20.14  Frau meldet: Deutscher Teletext prognostiziert Regenschauer im Hochrhein-

gebiet. 
… 
 
„Wo sind die übrigen Wanderer?“ fragt Tourenchef Kauz erstaunt, als er das siebenköpfige 
Grüppchen auf dem Perron 1 wahrnimmt. 43 Teilnehmer hätten sich bei Egü gemeldet.  
Dandy stösst noch zu uns. Ein nimmersatter Parkingmeter hat ihn um sämtliches Kleingeld 
und kostbare Minuten gebracht, die er beides für einen Kaffee im Bahnhofbuffet investieren 
wollte. Trotz bedrohlich vorgerückter Stunde begibt er sich zum Morgenkaffee. Feger schaut 
rasch vorbei. Er wird zum Mittagessen dabei sein, vorher seien Gartenarbeiten angesagt. 
 
Der Turbo verlässt den Rheinfalltunnel. Üppiges Grün verwehrt den Blick auf den Rheinfall.  
Vor drei Monaten hatte sich Kauz für heute eine Blustfahrt ausgemalt. Der phänologische 
Sommeranfang liegt jedoch bereits hinter uns. Auf dem Bahnhofperron  in Marthalen erbli-
cken wir quasi als personifizierten Hoffnungsschimmer die stattliche Gestalt Rossos. Aber 
wo bleiben die anderen? 

 
Den 20minütigen Aufenthalt in 
Ossingen benützen Dandy und ich 
für eine Erfrischungspause im 
nahen Restaurant. Chauffeuse 
Heidi passiert uns in langsamer 
Fahrt.  Kurzentschlossen biegt sie 
auf den Parkplatz ein und gibt  uns 
nach einem freundlichen Ge-
spräch ihren Gatten Rido in Obhut. 
Auch Mex hält kurz an, stösst 
unschlüssig zwei Wölklein aus der 
Pfeife und fährt dann doch zum 
offiziellen Treffpunkt weiter. Den 
Aufenthalt im sonnigen Garten 
empfinden wir als wohltuenden 
Auftakt. Die Einfahrt des Zuges 
aus Winterthur mahnt uns zum 
Verlassen des gemütlichen Ortes. 
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Wir sind nun 18 Wanderer. Angeführt von Kauz bewegt sich die Gruppe  Richtung Trüllikon. 
Schon bald erreichen wir den Husemersee, den uns der Thurgletscher samt der sanft model-
lierten Landschaft hinterlassen hat. Gemäss Schulinspektor Rugel Bührer war hier um 1800 
noch die Schildkröte, wohl meinte er die europäische Sumpfschildkröte, heimisch. 
 

Von einem Fischerausflug mit 
Thoraxens Vater an den benach-
barten Wattweiher vor über 55 
Jahren ist mir die Erinnerung an die 
massenhaft vorkommenden Krebse 
gegenwärtig. Unterdessen ist es 
punkto Tierwelt eintöniger gewor-
den. Die Tafel „Liegewiese“ lässt 
immerhin darauf schliessen, dass 
sich hier die Spezies homo sapiens 
sapiens heimisch fühlt und die feh-
lenden Glieder der Fauna ersetzt. 
 
 
 
 
 

A propos fehlender Spezies gibt es auch Erfreuliches zu berichten: Die „Staaner Fraktion“, 
bestehend aus Fiasco, Gin und Kongo, ist heute vollzählig angerückt, wohl zum letzten Mal 
vor den Hauptproben, Generalhauptproben und den eigentlichen „No e Wili“ Aufführungen. 
Nochmals bietet sich die Gelegenheit, Fiascos  Bart zu rühmen, der jetzt das Prädikat „büh-
nenreif“ beanspruchen darf. Auf die Nachfrage, wie es mit der Bühnenfertigkeit und dem 
Lampenfieber der beiden am Festspiel auftretenden Kühe stehe, meint Fiasco: „Maya macht 
es sehr gut, aber Sophie ist eigensinnig und eine richtige Kuh“. Warum soll es punkto Indivi-
dualität bei den Kühen anders sein als bei uns Menschen?  

Nach 18 Tagen…        74 Tagen…          130 Tagen… 
 
Um allfällige Missverständnisse auszuräumen, möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich be-
tonen, dass sich Fiasco seine Barttracht nur aus theatralischen Gründen zugelegt hat. Die 
wahren Gründe des Barttragens sind angeblich folgende: 
 
Die Vorliebe der Männer für Vollbärte hängt mit der Emanzipierung der Frau 
zusammen. Denn beim Vollbart kommt auch die emanzipierteste Frau nicht mit.
         George Hamilton 
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Wir besteigen die 
Anhöhe bei Langen-
moos.  Unvermutet 
steht Schlich vor uns, 
der auf Schleich-
wegen zu uns gefund-
en hat. Eine Stell-
werkstörung im 
Welschland verur-
sachte die Verspä-
tung des aus dem 
Berner Oberland An-
gereisten. Unglaub-
lich, wie sich die Fol-
gen eines scheinbar 
geringfügigen Defekt-
es über das ganze 
Schweizerland auszu-
breiten vermögen.  
 

Immer wieder schauen wir zurück nach Süden, um die prächtige Aussicht auf die tief ver-
schneiten Alpengipfel zu geniessen. Die Kenner benennen den Mürtschenstock, zeigen auf 
die Schächentaler Windgälle und umrahmen mit einer Handbewegung die charakteristischen 
Konturen des Tödis. Kauz geniesst es sichtlich, dass ihm Petrus heute so wohlgesinnt ist, 
nachdem ihn dieser zweimal in Folge so schmählich im Stich gelassen hat. 

   
Auf einem Waldweg 
ausserhalb Trüllikon 
stossen wir auf Instal-
lationen, wie sie für 
einen Apéro-Verpfle-
gungsplatz typisch 
sind. Chapens Rahel 
feiert heute als Apéro-
Dame Première. Et-
was scheu und for-
mell entbieten wir der 
uns unbekannten Da-
me den Gruss. Rahel 
meistert ihre neue 
Aufgabe souverän 
und bedient uns mit 
dem üblichen Charme 
und der Aufmerksam-
keit ihrer langjährigen 
Apéro-Kolleginnen.  
Dank des ausge-

zeichneten Ottoberger Müller-Thurgau, der Eingeklemmten und des Apérogebäcks fühlen wir 
uns wieder fit, als uns Kauz zum Aufbruch mahnt. „Nächstes Mal singen wir nicht das „Trau-
tes Schätzchen“, sondern die „Schwarze Maid“, meint Patsch lächelnd. 
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Wir nähern uns dem kleinen Flecken Wildensbuch, allwo angeblich seit urdenklichen Zeiten 
Kartengeber- und Mischlerkurse angeboten werden. Die Redensweise hat uns in der Kanti-
zeit auf die Existenz des Dörfleins hingewiesen. Weniger bekannt ist die traurige, aber leider 
wahre Geschichte der 25-jährigen Margarethe Peter, die hier 1823 in religiöser Verirrung von 
ihren Sektenmitgliedern sich ans Kreuz nageln und ihre Schwester mit Hämmern  erschlagen 
liess. 
 
 
 
 

Mit leichtem Vorsprung auf 
die Marschtabelle errei-
chen wir das Restaurant 
Baumgarten in Benken. 
Die Phonzahl schwillt 
mächtig an, als die Grup-
pe der Wanderer auf jene 
der Esswanderer prallt. 
Letztere sind in grosser 
Zahl erschienen, nachdem 
die letzten beiden Touren 
auswärts zur Durchführung 
gelangten. Auch Hedi und 
Rauf sowie Wams sind zu 
uns gestossen. Cantusma-
gister Presto freut sich 
über den Grossaufmarsch 
potenter Sänger, muss er 
doch heute sage und 
schreibe neun Canten an-
stimmen. 
 

 
 

Nachdem wir Lippen, 
Zunge und Gaumen mit 
hiesigem RxS und Blaubur-
gunder befeuchtet und 
ihnen zur nötigen Ge-
schmeidigkeit verholfen 
haben, folgen die Canten 
in kurzen Abständen. Es 
gilt, die Liederwünsche der 
letzten Wanderung zu 
erfüllen und den Spende-
freudigen von heute zu 
danken. Hochphonig hallen 
die Liederklänge durch die 
Gaststube und quellen 
durch die offenen Fenster 
ins Freie. Offenbar ist die 
Belegschaft von unseren 
Darbietungen so angetan, 
dass die Arbeit in Küche 
und Office immer wieder 
ruht.  
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Wir nehmen dank unserer vorzüglichen Stimmung den schleppenden Service ohne Murren 
in Kauf. Zu Ehren unseres verstorbenen Farbenbruders Swing singen wir den zur Tradition 
gewordenen Cantus „Vom hoh’n Olymp“.  Unserem Kassier Rido wurden Fr. 800.- zuge-
steckt, sodass er die  erfreulich tiefe Quote von Fr. 35.- ansagen kann.  Wenig später mahnt 
Kauz die Wanderwilligen zum Aufbruch. 
 
 
 

            
Wams    Prinz     Pinus 

 
 
 
Bei frühsommerlichen Temperaturen marschieren die rüstigen Altherren in flottem Tempo 
nach Uhwiesen, sodass bis zur Weiterfahrt per Bus noch Zeit bleibt, im Garten des „Hir-
schen“ ein Bier zu genehmigen. 
 
Allmählich finden sich all jene im „Musikhof“, welche die Zeit bis zum Nachtessen sinnvoll 
verbringen möchten. Unsere noble Tafelrunde hüllt sich in den dichten Qualm edler Danne-
mann-Zigarren. Als Letzte treffen Dandy und Spick ein, welche mit Egü und Wams dem 
Jassspiel gefrönt haben. 
 Mit Erstaunen erfahren wir von der zierlichen Serviertochter Cesina, dass sie eine Lehre als 
Automechanikerin absolviert hat. Der Wechsel von der Garage ins Wirtshaus widerspricht 
unserer Logik. Oder weist der Umgang mit den Old-Timern in der Garage mit jenen am 
„Runde“ doch gewisse Parallelen auf? 
 
 
 
 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
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