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KTV Wandergruppe 

615. Wanderung am 6. November 2008 

  Station St. Katharinental - Benken 
 
   Wanderleiter: Tass 

 
 

Die 45 Teilnehmer: 
  

 Alpha  Fiasco  Pappus  Sprung 
 Bär   Fly   Piccolo  Strolch 
 Boy   Gin   Pinus  Sultan 
 Chap  Gosch  Pipin  Tardo (Conc)
 Chlapf  Gwaagg  Plato  Tass 
 Chlotz  Kahn  Presto  Uhu 
 Chnoche  Kniff   Pröschtli  Vento 
 Chnopf  Löt   Raff   Wams 
 Coco  Mex   Rido   Wiesel 
 Dandy  Micky  Sinus  Wurf 
 Falco  Nero   Spick  Zofy 
          Zwirbel 
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Farben- und Mit-Tippelbruder Tass hat sich bekanntlich letztes Jahr wieder in seiner ange-
stammten Heimat am Hochrhein niedergelassen, um hier samt Gemahlin den wohlverdien-
ten Lebensabend zu geniessen. Unverzüglich nach erfolgter sanitarischer Untersuchung, 
Vorsprache auf der Einwohnerkontrolle und der Steuerverwaltung, reichte Tass das Beitritts-
gesuch bei unserer Wandergruppe ein. Nach langen Jahren des KTV-Entzuges gelüstete es 
Tass, die Segnungen dieser Institution zu kosten; ein Wunsch, der damals für uns alle nach-
vollziehbar war. Mit dem gelassen ausgesprochenen grossen Wort  „Ich kenne meinen Pu-
ckelsheimer“ haben wir Tass farbenbrüderlich in unsere Runde aufgenommen.  

 
Wir bringen den Thurbo mittels Knopfdruck bei der Station 
Katharinental zum Stehen. Über dreissig Wanderer sind 
gespannt auf den Verlauf der Wanderung, denn Tass feiert 
heute die Première als Tourenleiter. Nach dem Aussteigen 
geht es zügigen Schrittes los. Ein massiver Findling, von des 
Rheingletschers eisiger Hand just am Wegrand deponiert,  
wird nach über 10'000 Jahren trübsinnigen Daseins endlich 
in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt, indem er 

unserem Tourenleiter als Katheter 
dienen darf. Von hoher Warte 
werden wir offiziell willkommen 
geheissen und auf die 
bevorstehende Wanderung 
eingestimmt. Obwohl von Scheitel 
bis zur Sohle Mathematiker, entführt 
uns nun Tass in philologischer 
Manier in die geschichtliche 
Vergangenheit. Wir erfahren, welch instabiles Gebilde der neugeborene Kanton Thurgau 
einst war und dem Bestreben der Schaffhauser, ennet dem Rhein Kolonialismus zu betrei-
ben, nachgeben musste. Für kurze Zeit hatte der schwarzgelockte Bock mit den vergoldeten 
Hörnern, Klauen und Gemächt in Diessenhofen das Sagen. 
 
Ohne Gram wegen der nachmaligen schaffhauserischen Gebietsverluste folgen wir nun un-
serem Tourenleiter Tass, der zusammen mit Hundeführer Plato und Schutzhund Nio die 
Spitze bildet. Die noch zahlreich vorhandenen bunten Herbstblätter versuchen das eintönige 
Grau des Nebels über den Wipfeln des Buchbergwaldes zu beleben. Ein Rabe verscheucht 
einen ungebetenen Reiher aus seinem Revier.  Raben fliegen durch die Luft und es war ein 
Moderduft, heisst es im Lied über die frech gewordenen Römer im Teutoburger Wald. Mit 
Ausnahme der erwähnten Spitzengruppe bewegt sich die langgezogene Wandergruppe 
sorglos und ohne taktisches Abwehrkonzept; die wilden Germanen sind gesitteter geworden 
und beschränken ihre dreisten Überfälle zur Zeit auf unser Bankgeheimnis. 
 Eifrig wird diskutiert, erklärt, beurteilt, gedeutet und vermutet. Triviales, wie etwa die Vor- 
und Nachteile des Nordisch-Schlafens wird jeweils nach gehabter fester und flüssiger Ver-
köstigung, wenn das Mittagsschläfchen fällig wäre, auf dem Heimweg verhandelt. Wir treten 
aus dem Wald und blicken auf das Schlatter Talgelände, das im Nebel wenig einladend 
wirkt. Die Karte des Tourenprogramms wird konsultiert und mittels militärischen Restwissens 
der genaue Standort bestimmt. 
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Ein kurzer Halt im schmucken Dorfkern Unterschlatts ermöglicht den Nachzüglern das Auf-
schliessen. In Mett-Oberschlatt schlagen wir den ansteigenden Weg Richtung Waldrand ein. 
Auf den Anblick einer weiblichen  Person neben einem Auto mit geöffneter Hecktüre reagiert 
der homo katevaueriensis mit tierischem Instinkt: Glückshormone werden ausgeschüttet und 
die für Magensäfte und Speichel zuständigen Drüsen pulsieren um die Wette. 
 Beatrice, die wie ihr Gemahl Tass heute die Feuertaufe zu bestehen hat, scheint sich ge-
wissenhaft auf den Apéro vorbereitet zu haben und agiert ohne Anzeichen der Nervosität  
mit der Gewandtheit einer Routinierten. Tass zirkuliert unermüdlich mit süffigem Johannis-
berg de Chamoson. Die Mienen der Wanderer verraten es: Die Auswahl, die Qualität, der 
Service und der Gesamteindruck werden für gut befunden und mit Lob bedacht. Besonders 
die Prussiens mit Speck, von Beatrice als Schwiinsöhrli bezeichnet und von Dandy schluss-
endlich in „Westfälische Schwiinsöhrli“ umgenannt, sind sehr begehrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Vorschlag, die Apéros jeweils mit Sternen oder gar goldenen Wanderstöcken zu hono-
rieren, scheint originell zu sein, wäre aber auch sehr problematisch. Schon das Bewertungs-
procedere – eine vereidigte, kulinarisch versierte Abordnung müsste jeweils am Vorabend 
zum Test aufkreuzen – dürfte bei unseren Apérodamen eher auf Ablehnung stossen. 
Anstelle einer mündlichen Benotung schreiten wir zum Vortrag des Trauten Schätzchens. 
Beatrice gesteht, nie solch verführerische Melodien – auch von Tass nicht - unter dem 
Schlafzimmerfenster vernommen zu haben.  Ein Versäumnis, das ihr Ehemann sicher gut-
machen wird. Nach Absprache und der Überlassung einiger Flaschen guten Weins würde 
die Anwohnerschaft gewiss von einer Anzeige absehen. 
 Auch Nio scheint unserem Gesang sehr gewogen zu sein und bellt die Triolen. Laut der ki-
nologischen Skala musikalischer Befindlichkeit (Konrad Lorenz)  werden menschliche Ge-
sänge durch Vierbeiner wie folgt zensuriert: Freudiges Bellen (Note zwischen 5 und 6) – 
Kläffen, starker Speichelfluss (4-5) - Klägliches Heulen (3-4) – Rückenlage, Vortäuschen der 
Totenstarre (2-3) - Entsetztes Reissausnehmen (1-2). Letzteres geschah leider anlässlich 
der 569. Wanderung. 
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Nach einem kurzen Waldstück folgt offenes Gelände. Raff hat sein Auto am Wegrand pos-
tiert und bietet seine Shuttle-Dienste an, die aber niemand in Anspruch nehmen will und 
muss. Wir steigen nach Wildensbuch hinunter und durchqueren das zu Trüllikon gehörende 
Dörflein. 

 Die Bewohner hinter Erhebungen 
gelegener Dörfer werden gerne als 
skurrile Wesen bezeichnet und  oft zur 
Zielscheibe des Spottes. Als angeblicher 
Höhepunkt des kulturellen Lebens in 
Wildensbuch wurde in den Jasserkreisen 
im Straussfederstübli jeweils der Geber- 
und Mischlerkurs hervorgehoben. 
 Zu trauriger Berühmtheit gelangte das 
Dorf 1823, wie wir von Tass bei der 
Begrüssung erfahren haben. Die 
25jährige Margarethe Peter, welche sich 
zur Sektenführerin der „Erweckten“ 
ernannt hatte, forderte in religiösem 
Wahn  ihre Sektenmitglieder auf, ihre 

Schwester mit einem Hammer zu töten und sie selber zu kreuzigen. Das zürcherische Ober-
gericht  verurteilte die Sektenmitglieder zu Zuchthausstrafen von bis zu 16 Jahren. 
 
 
 

 
 
 

 
Wie erwartet, werden wir im Restaurant Baumgarten von einer stattlichen Delegation von 
Esswanderern begrüsst. Die gemütliche Gaststube mit Kachelofen wird in Beschlag genom-
men, der Durst mit Mineralwasser gelöscht und Gaumen und Seele mit Benkemer 
Räuschling und Schnäggliwy stimuliert. 
Piccolo, der Tourenleiter der nächsten Wanderung, hat sich heute über die Marschtüchtigkeit 
der Wanderer ins Bild gesetzt. Seine Anwesenheit bietet die willkommene Gelegenheit, ihm 
zum allerneusten Schweizermeister-Titel zu gratulieren. Unser Stolz und die tiefe Verbun-
denheit werden in Form einer Glückwunschkarte ausgedrückt. Die Ehre, mit dem Tennis-Ass 
Federer verglichen zu werden, verleitet Piccolo zur Bemerkung, dass der Basler als Sieger-
preis Millionen erhalte, während der biedere eidgenössische Veteranen-Schützenmeister 
leer ausgehe und dem KTV obendrein noch einen Obolus entrichten müsse. 
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 Tourenleiter Tass wird für die gut organisierte und 
schöne Tour herzlich gedankt, was den Geehrten 
veranlasst, gleich zu einer Lobrede ab Blatt anzuheben. 
Jene, welche auf der Rückseite von Tassens Notizblatt 
mathematische Formeln zu erkennen glaubten, 
schnaufen erleichtert auf, als unser Redner nicht die 
höhere Mathematik, sondern die Gepflogenheiten der 
Wandergruppe thematisiert. Tass versteigt sich in 
seiner Lobrede derart, dass er den Ausgang zum  
krönenden Schlusssatz verfehlt. Mit dem schlichten 
Versprechen, jetzt noch einen Blauen zu spenden, 
rettet sich Tass sehr elegant aus dem Dilemma und hat 
zudem die Herzen aller gewonnen. Nachdem Presto für 
Piccolo und Tass noch die wohlverdienten Canten 
angestimmt hat, schauen sich die sportlich 
Gebliebenen nach ihren Wanderstöcken um. Rido gibt 
die Quote und Tass die Abmarschzeit bekannt. Dann 
erfolgt allgemeines Stühle rücken. Spick, Wams, Chlapf 
und Chap rollen den Jassteppich aus und teilen sich in 

die beiden Alterskategorien (Zitat Spick) „Grufties“ (157 Jahre)  und „Teenies“ (128 Jahre) 
auf. 
 
Da das Restaurant Musikhof wegen Pächterwechsels und grosser Herbstputzete geschlos-
sen bleibt, findet das Finale in der sehr günstig gelegenen Bistrobar „Grütli“ vis à vis des 
Busbahnhofes statt. Stammgast Zofy hat den Auftrag, die Wirtin auf unser Kommen vorzube-
reiten und für uns ein gutes Wort einzulegen, bestens gelöst. Die Wirtin Joy winkt uns an vier 
zusammengerückte Tische heran, wo knackige Snacks für den späten Hunger bereit stehen. 
Nachdem die dreizehn Anwesenden das von Falco beschriebene Tatoo auf Joys Schulter 
entdeckt und gerühmt haben, werden Vor- und Nachteile der neuen Bleibe sorgfältig abge-
wogen. Trotz vorgerückten Alters verfügen wir immer noch über die Flexibilität, uns an vier-
eckigen Tischen mit runden Ecken zurecht zu finden. Nächstesmal wird definitiv entschie-
den, ob wir in Zukunft am „Runden“ oder am „Abgerundeten“ sitzen werden. 
 
Text und Layout:   Micky 
Fotos:     Mex  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Giits ächt a de Metzgete z’Barge 
   ändli wider emol e Würschtli? 
   Sit em Cervelat-Apéro vom Schlirp 
   im Glarnerland häts nüt me gäh! 
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