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KTV Wandergruppe 
 

586. Wanderung am  13. September 2007    
  Andelfingen - Nack  

 
Wanderleiter: Patsch 

 
 

Die 39 Teilnehmer: 
 
Aero   Dandy  Pappus  Sultan   
Alpha  Egü   Patsch  Tardo 
Bär   Falco  Pipin  Tass 
Boy   Fly   Plato  Toko 
Chap  Gwaagg  Presto  Vino 
Chlapf  Kauz  Rido   Wams 
Chlotz  Klex   Röhre  Zirp 
Chnopf  Kniff   Rosso  Zofy 
Chrusel  Löt   Sprung  Zwirbel 
Contra  Micky  Strolch 
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Neun fidele KTVer verlassen um viertel nach neun per Zug die Munotstadt. In Neuhausen 
gesellen sich Presto und Falco zum kleinen Wandergrüppchen. Im Zentrum des Ge-
sprächs steht das schöne Wetter, das uns beschwingt und die Unternehmungslust schürt. 
Diese vermag auch der altgediente Eisenbahnwaggon nicht zu dämpfen, der sich schein-
bar mühevoll auf den Schienen zu halten versucht und unserem Gespräch einen Stacca-
to-Rhythmus verleiht. 
Kurz vor unserem Ziel Andelfingen überzieht sich der Himmel mit hochnebelartigem Ge-
wölk. Wir steigen aus und begrüssen die Auswärtigen, die bereits eingetroffen sind. Tou-
renleiter Patsch heisst uns herzlich willkommen und prophezeit für die kommenden Stun-
den ausser ein paar giftigen Steigungen nur Angenehmes.  40 Personen seien angemel-
det, 39 werden zugegen sein, verrät uns Patsch. Pechvogel Gin liess sich von seinen 

Steiner Turnkameraden zum 
Faustball überschnorren, nachdem 
er vorletztes Jahr wegen des Risses 
einer Achillessehne seine 
Faustballkarriere offiziell beendet 
hatte; prompt hat ihm gestern Abend 
die andere Achillessehne recht ge-
räuschvoll den Dienst verweigert.  23 
Zwei- und ein Vierbeiner nehmen die 
Wanderung unter die Füsse 
respektive Pfoten. 
Patsch zeigt auf ein schmuckes 
Riegelhaus, allwo vor langen Jahren 
die Kriminellen des Weinlandes bei 
Wasser und bei Brot gehalten 

wurden, wie er zu erzählen weiss. „Eigenartig, wäge wa isch da dämm bekannt?“ giftelt 
jemand in der hinteren Reihe. 
 
 
 

Ausserhalb von Andelfingen über-
queren wir die Thur auf einem 
Fussgängersteg. Patsch heisst uns 
anzuhalten, um Aeros Kamera, die 
etwa 200 m weiter flussaufwärts in 
Schussposition gebracht wurde, ins 
Objektiv zu lächeln. Wir freuen uns, 
dass Aero wieder voll Begeisterung 
als Fotoreporter amtet und den 
diesbezüglichen Schwur, den er 
nach einem Totalabsturz seines 
Computers geleistet hat, wieder 
annullierte. 
  
Patsch lässt die Gruppe zwecks 
Ankündigung einer Überraschung 
anhalten. Neben seiner Gattin Hei-
dy werde noch Enkelin Simona, 
frischgebackene Maturandin und 
Geburtstagskind, den Apéro aus-
schenken. In uneigennütziger Wei-
se stellt sich Rido spontan zur Ver-
fügung, mir bei der Entrichtung des 
Dankes behilflich zu sein. 
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 Ich verberge nur mit Mühe meine innere Rührung ob der noblen, farbenbrüderlichen Ge-
sinnung und der aufopfernden Hilfsbereitschaft meines Bier-Grossvaters, welche augen-
blicklich entschwindet, als Rido nachdoppelt, besonders für die Betreuung der Maturandin 
besorgt sein zu wollen. 
 
Wir unterqueren die moderne Holzbrücke von Alten. Die Thur rieselt und plätschert unter 
dem Bauwerk mit den massiven Widerlagern aus Beton durch und mimt die Scheinheilige.  
Noch vor wenigen Wochen gebärdete sie sich gar wild mit gewaltigen sandfarbenen Was-
serwogen. 
 Wir überblicken ein grosses Feld und suchen vergeblich den Apéro-Posten. Geschickt 
weiss uns Patsch mit aufmunternden Worten anzutreiben. Wir schrecken zusammen, 
wenn Plato sein lautes und scharfes „Nio“ ausstösst, worauf sein Hund jeweils wieder aus 
einem Gebüsch kriecht. Vor ein paar Wochen fragte mich Plato behutsam an, ob Vierbei-
ner in unseren Reihen geduldet würden. In Vorausahnung möglicher Missverständnisse 
erliess ich die Einschränkung, dass der Hund nicht den Namen eines Farbenbruders tra-
gen dürfe, ansonsten eine gebührenpflichtige Namensänderung vorgenommen werden 
müsse. 
Nach dem uns Patsch mit viel Einfühlungsvermögen nochmals zum Durchhalten ermun-
tert hat, nehmen wir, zwar mit Murren und Stöhnen, eine letzte Steigung in Angriff und 
stehen unvermutet vor dem lauschigen Wäldchen beim Schützenhaus Alten, wo uns Hei-
dy, Simona und Bär erwarten und von uns lebhaft begrüsst werden. Dank der Laugen-
brötchen und eines süffigen Waadtländers stimmt die Welt wieder. „Vufflens le Château“, 
lesen wir mit gepflegter französischer Aussprache. „Wenn die Herren doch fünfzig und 
mehr Jahre jünger wären“, wünscht sich wohl Simona, als wir unser „Trautes Schätzchen“ 
mit jugendlichem Elan durch die Thurauen schmettern und anschliessend vom Brauch 
des Ständelns berichten. 
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Die leeren Flaschen werden im Kofferraum verstaut und Cantusmagister Presto stimmt 
zum Abschied „Nach Süden“ an. Chlotz verabschiedet sich, da er heute noch in Zurzach 
an einem Anlass teilnehmen muss und sich deshalb wieder Richtung Andelfingen auf den 
Weg macht. 
Wir verlassen den Wald. Die Wolken haben sich verzogen und die Dächer von Ellikon 
leuchten im spätsommerlichen Sonnenschein. Bei der Landestelle der Fähre stossen wir 
auf Kniff. Auf einem kurzen Spaziergang am Rhein entlang erinnerte er sich an all die 
Begebenheiten, die er während der Grenzbesetzung hier erlebt hatte. Jemand weist auf 
das gegenüberliegende Haus, wo Gauss wohnt. Ab nächstem Sommer wird er wohl auch 
als Wanderer zugegen sein. 
Die Fährfrau tritt aus ihrem Haus und winkt uns heran. Gekonnt stösst sie die Fähre ab 
und setzt sich ans Steuerruder. In jüngeren Jahren hätten wir nun wohl „Als wir jüngst“ 

angestimmt und die Fährfrau mit unserem wechselseitigen Aufstehen zur Verzweiflung 
gebracht. Das klare Wasser verlockt zu einem Bade. Auf der gegenüberliegenden Seite 
wartet Bär und plaudert mit zwei jüngeren Damen. „Soll, ich dich ablösen, Bär?“ erkundigt 
sich Dandy hilfsbereit. 
 
Nack, vor Jahren noch ein verschlafener Weiler, imponiert heute mit der grosszügig aus-
gebauten Golfanlage und den dazugehörigen Gebäuden. Man wähnt sich in einem badi-
schen Luftkurort. Eine Hinweistafel macht uns auf das nahe Ziel aufmerksam und wir be-
schleunigen instinktiv unsere Schritte. 
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Wenige Minuten später schütteln wir den Esswanderern Pappus, Egü,  Röhre, Alpha, Sul-
tan, Pipin, Gwaagg, Sprung und Kniff die Hand. Zofy und Zwirbel wanderten von der Sta-
tion Rafz hierher. Schon von früheren Wanderungen her ist uns der „Kranz“ bekannt und 
unsere Vorfreude auf ein gutes Essen ist berechtigt. Der Nacker RxS und der rote „Na-
cker Steinler“ munden uns allen. Nach dem gemischten Salat wird Schweinscarrébraten 
an Cognac-Pilzrahmsauce mit Spätzle, Gemüse und Pommes frites aufgetischt. Kurz 
nach dem Essen schlägt die Wirtin mit einem Messer resolut an ein Weinglas und ver-
kündet, dass in den Gaststätten Baden-Württembergs striktes Rauchverbot verordnet sei, 
was, sehr zum Missfallen unserer Raucher, mit lebhaftem Applaus aufgenommen wird. 
Obwohl in unseren Seelen die Sangeslust keimt, verlässt uns unser CM Presto mit dem 
trotzigen Hinweis, dass er draussen am Rauchen sei.  
 
Klex, Vino und Chap geben sich als Geburtstagskinder zu erkennen. Sehr geschätzt - 
schon wegen des aktuellen Wechselkurses - wird die Spende eines „Grünen“, wie hierzu-
lande seiner Farbe wegen der „Blaue“ genannt wird. Die Sangeslustigen, welche Geduld 
üben mussten, kommen nun auf ihre Rechnung und zeigen sich wieder versöhnlich. Ros-
so, den es nach Speis und Trank plötzlich nach Bildung dürstet, bittet unseren emeritier-
ten Mathematikprofessor Tass um ein Wort zum Tage. In seinen Ausführungen gibt Tass 
der Freude Ausdruck, dass auch die deutsche Nachbarschaft in unser Wanderrevier ein-
bezogen wurde. Er erinnert sich wohl an seine Jugendzeit, als die Grenze noch ein 
Hemmnis darstellte und der gestrenge Zollbeamte kaum zu umgehen war. 
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Kassier Rido bittet, entweder Fr. 53.- oder 32 € bereit zu halten und Tourenleiter Patsch 
gibt die letzten Details für die nachmittägliche Wanderung nach Rafz bekannt. Männiglich 
verlässt den Saal mit der Gewissheit, eine gut organisierte und schöne Wanderung erlebt 
zu haben, wofür Patsch an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt sei. 
 
Am „Runde“ lassen sich sieben Wanderer zum Schlusstrunk nieder. Der Stammtisch ist 
der Ort, wo Gespräche auf sämtlichen Niveaus geführt werden, welche dem Homo sa-
piens zugänglich sind oder dem einzelnen Individuum zumindest als zugänglich erschei-
nen. In Streitgesprächen versucht man unterschiedliche Meinungen aufeinander abzu-
stimmen und nach Kompromissen zu suchen, was aber an einer einzigen Stammtischsit-
zung nicht immer gelingen will. 
 Seit Jahren brütet man am Runden über die Frage, ob gewisse Absolventen der Lehr-
gänge in chemischer oder agronomischer Richtung wirklich über jenes Rüstzeug verfü-
gen, welches sie als vollwertige Vertreter ihrer Wissenschaft und als brauchbare Stütze 
unserer Gesellschaft auszeichnet. Auch heute wird wieder hart gerungen und verzweifelt 
nach schlüssigen Antworten gesucht, welche beide Seiten akzeptieren könnten. 
Als sich die beiden Kontrahenten gar bös in den Haaren liegen, bringt uns die zierliche 
Serviertochter Cesina unser Bier und andererseits auf die Gedanken aus dem gynäkolo-
gischen Bereich. Nach Cesinas Weggang schafft Kellner Asllani mit einem Fingerzeig 
Klarheit. Seine knappe Geste bedeutet jedoch nicht „Ich schwöre es“, sondern „seit drei  
Monaten schwanger“. 
 
 
 
 
…und da meint de Nio: 
 
Diä söttet au emol barfuess, uf allne Viere 
und ohni rächts z’ suffe zwölf Kilometer gwaggle  
müese und dänn no zwei Schtund muxmüsli- 
still under eme Tisch hocke! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text und Layout  Micky 
Fotos    Aero 
 


