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KTV Wandergruppe 
 

689. Wanderung am  27. Oktober 2011 

  Welsikon - Adlikon – Andelfingen 
 

Wanderleiter: Chlapf 
 

 
 

 
Die 48 Teilnehmer: 

 
Aero   Delta   Mex    Saldo 
Balg   Falco   Micky   Spick                                    
Bär   Floh    Nero    Sprung 
Bijou  Fly    Patsch   Strolch 
Bison  Gin    Pfau    Tardo 
Chap  Gingg   Pipin   Tass 
Chlapf  Gosch   Plausch   Uhu 
Chlotz  Gwaagg   Presto   Vento 
Chnoche  Kahn   Pröschtli   Wiesel 
Chnopf  Kongo   Rido    Wurf 
Coup  Löt    Rocco   Zech 
Dandy  Lux    Rosso   Zwirbel 
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Der Chlapf zupft sich streng am Ohr. Man liest es aus des Wurfs Gesicht: 
Das kommt zum Glück nur selten vor. Hübsch ist sie bemeide nicht!  
 
Welsikon, ein Ortsteil von Dinhard im Zür-
cher Weinland, wurde von unserem Tou-
renleiter Chlapf zum Besammlungsort der 
heutigen Wanderung auserkoren. Die Abge-
schiedenheit dieses Ortes bedingt eine 
komplizierte Anreise, obwohl der Ort vor 
Schaffhausens Haustüre – oder ämel fascht – 
liegt. Per Zug fahren wir nach Marthalen, wo 
wir gleich hinter dem Bahnhof die Dienste der 
Postautobetriebe in Anspruch nehmen. Ab 
Ossingen tuckert ein SBB-Züglein gemütlich  
weiter, welches uns bis ins Zentrum der 
obgenannten Gemeinde bringt. 

 Ganze 20 cm hoch klettert Chlapf zur Begrüssung auf eine 
Minirampe, was mich masslos enttäuscht. Im Frühjahr anno 
2010 war es, als Chlapf in Gräslikon mit der Behändigkeit 
einer Steingeiss eine Brunnensäule erklommen und letztere 
zum Rednerpodium erkoren hatte. Zu seiner Entschuldigung 
muss angeführt werden, dass damals die aus den eisfrei 
gewordenen Weihern entstiegenen Faune und Nymphen ihre 
hitzige Frühlingsstimmung offenbar auf unseren Chlapf 
übertragen und ihn zu dieser Parforceleistung verholfen 
hatten. Als Poet erbringt Chlapf jedoch im Gegensatz zu 
Goethe, Homer und Shakespeare zu allen Jahreszeiten 
Höchstleistungen, was durch folgende Zeilen bestätigt wird: 
 

    Ins Weinland führt die ausgewählte Spur. 
    Durch Wälder, Wiesen, alles Natur pur. 
 
    In Adlikon – doch erst nach rund zwei Stunden, 
    Kredenzt  Frau dort den Apéro – er wird uns munden. 
 
    Das Ziel heisst sodann Leue Andelfingen. 
    Wir essen, plaudern, trinken, zahlen, singen. 
 
    Das Wetter bleibt bestimmt heut trocken, 
    Drum holt sich keiner nasse Socken. 
 
    Der Weg ist flach und breit, nur selten steil. 
    Ich hoff, ihr findet all das cool und geil. 
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Dann geht es durch Welsikon. Stattliche Riegelhäuser und moderne Mehrfamilienhäuser 
stehen in seltsamem Kontrast zueinander. Der Brotkorb der zahlreichen Pendler hängt in 
Winterthur. Wohlstand, rasches Ansteigen der Einwohnerzahl und städtische Aufgeschlos-
senheit waren die Folge. Nur zwei Stimmen vermochte die Anti PowerPoint Partei anlässlich 
der Nationalratspartei in Dinhard zu  erobern. Obwohl freitags und samstags die  Zugezoge-
nen in Winti und Oberi als Nachteulen umherflattern, ist im Dorf am Wochenende für Zer-
streuung und Unterhaltung auf kleinem Feuer gesorgt, wie dem Internet zu entnehmen ist: 
Morgen ist Mukiturnen und übermorgen Altpapiersammlung und Griechischer Abend – wohl 
unter dem Patronat der Glückskette. 

 
 

 
 
 
 
Dann erleben wir, wie bereits von Chlapf verheissen, Natur pur par excellence. Wie ein zer-
knittertes Leintuch nach einer schlaflosen Nacht präsentiert sich die leicht gewellte, idyllische 
Landschaft mit Moränenhügelchen, Wäldern und Dörfern mit Käsbissen-Kirchtürmen. Kleine 
Toteisseelein mit üppiger Vegetation erfreuen das Auge. Ein offensichtlich versteinerter 
Graureiher beäugt sein Spiegelbild mit narzisstischer Lust. Patsch, Fotograf vom Dienst und 
in einem kunstsinnigen Haushalt ansässig, weiss nicht mehr, was er bei solchem Überfluss 
an  lohnenden Objekten anvisieren soll. 
Obwohl wir uns im Zürcher Weinland befinden, suchen wir vergeblich nach den entspre-
chenden Rebbergen. Zürcher Zuckerrüebliland wäre die korrekte Bezeichnung für das Wein-
land südlich der Thur. Auf Schritt und Tritt begegnen wir den markanten Zuckerrübenhaufen. 
Sie  vertreten den Säntis und die Glarneralpen, welche sich heute wegen Nebels entschuldi-
gen lassen. Es fehlen das Know-how und die Forschungsgelder, um den Weinbauern ennet 
der Thur mit edlen Zuckerrübenprodukten Paroli bieten zu können. Vergeblich sucht man in 
der Auslage des VOLG-Ladens nach dem „Echten Zürcher Zuckerrüebliländer Rum“ und in 
den Konditoreien die „Original Zürcher Zuckerrüebliländer Rumkugeln“. Die geernteten Rü-
ben werden hier nicht mit Liebe verwertet, sondern unverzüglich nach Frauenfeld gekarrt. 

Wir bleiben stehen. Fast andächtig und mit 
kindlichem Staunen beobachten wir ein 
technisches Ungetüm, das neben der Stras-
se äusserst schwerfällig eine halbe Wendung 
vollführt und anschliessend gefrässig eine 
neue Schneise ins Zuckerrübenfeld fräst. 
Der Weg verläuft mit wenigen Ausnahmen 
eben und selbst die Höhenkote 500 wird 
nicht geknackt. Die  Gespräche und Diskus-
sionen lassen sich deshalb einfacher führen, 
ohne die Lungen zu strapazieren. Coup 
erzählt mir ausführlich und auf spannende 

Weise über seine ehemaligen beruflichen Tätigkeiten und vom komplexen Ablauf einer Fusi-
on.  
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Nach zweistündigem Marsch winkt uns der verdiente Apérohalt.  Wir profitieren von der kan-
tonalen Vorschrift, wonach Werkgebäude mit ausladenden Dächern versehen sein müssen, 
was Chlapf die Mühe ersparte, zusätzlich noch nach einem Schlechtwetter-Apéroplatz Aus-
schau halten zu müssen. Wir freuen uns auf die Anwesenheit der erfahrenen Hostessequipe 
Hedi Chlapf und Hedis Schwester Ruth, zwei Urgesteine von der Pfnüselküste, die sich 
durch  Gastfreundschaft und Herzlichkeit auszeichnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Wenn Muskelkräfte jäh entweichen, 
   setzt man sich hin und schont die Scheichen.  
 
Dass der Bruder der Hostessen als Oenologe, Käsefachmann und Fernsehstar in Richterswil 
ein entsprechendes Geschäft führt, ist für uns von grossem Vorteil. Mit den uns kaum bis 
wenig geläufigen Käsesorten „Knoschi“, „Grindelwald“ „Andreas’ Alpkäse“ und „Obwaldner 
Alpkäse“ werden unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Der süffige Neuchâteler passt seht gut 
zu Käse, Speck- und Olivenbrot und bringt jene, welche einst glückliche Zeiten am Fusse 
des Chaumont verbracht haben, speziell ins Schwärmen. 
 

     Beiden singt man froh und heiter   „Wie wärs mit dem vertrauten Du?“ 
     vom süssen Mund, und so weiter.  Ruth drückt beide Augen zu. 
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Nach kurzem Marsch erreichen wir die stattliche Gemeinde Andelfingen, von wo das Ge-
schlecht der Arbenz stammt. Die bekanntesten Vertreter sind Peter Arbenz, Flüchtlingsdele-
gierter und Brigadier, sowie Jacobo Arbenz, 1951-1954 Präsident Guatemalas. Die Fialen, 
1982 von einer tückischen Orkanböe zum Teil heruntergepustet, stehen wieder stramm und 
vollzählig auf der Kirchturmspitze. AH Gauss, Passivmitglied unserer Wandergruppe und 
damals in Andelfingen ansässig, wüsste mehr zu erzählen. 
 Der Löwen, das erste Haus am Platz, empfiehlt sich mit neuzeitlichen  Floskeln wie „Rund-
um – Um – Wohlfühl-Service mit jungem, aufgestelltem Team, kreativer Küche für Urlaub, 
Sport und Business“. Warum geht es nicht einfacher mit Neuenglisch, welches alles ver-
ständlicher macht? 
Auf dass sich beim Einmarsch in den Saal niemand verirre, hat sich das aufgestellte Team 
an den neuralgischen Punkten des Hauses aufgestellt. Im Gemeindesaal stehen zwei lange 
Tischreihen in der Formation Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat würde ob unseres 
Grossaufmarsches vor Neid erblassen. 

    Wein aus dem Tal der Thur 
    schmeckt fruchtig und ist selten suur. 
    Rotwein aus dem Valsertale 
    schmeckt schal und wie Zitronenschale. 
 
Das dreiteilige Gläserset wird mit Valserwasser, RxS Goldenberg und Pinot noir Schiterber-
ger aufgefüllt. Nach dem Anstossen widmet sich die Tafelrunde wie üblich den geistreichen 
Gesprächen. Nur ein Tischnachbar sitzt stumm und mit weit aufgerissenen Augen da und 
kann seine Blicke nicht mehr vom Antlitz einer jungen Serviertochter lösen. Mit Schrecken 
hat er im Engelsgesicht die Züge eines sonst unbescholtenen und lieben Farbenbruders 
wiedererkannt und beschliesst, nach dem Essen mit dem jungen Persönchen ein klärendes 
Gespräch zu führen. Moral hin oder her, dem aufrichtigen Bemühen des wackeren Farben-
bruders, dem Aussterben des einheimischen Servierpersonals Einhalt zu gebieten, muss 
grosse Achtung gezollt werden. Unseren halben Resten! 
Die Anwesenheit von Zwirbel nach längerer Absenz erfreut alle. Die Freude des Schreiben-
den ist beeinträchtigt, da ich Zwirbel für heute eine hübsche Karte mit den besten Wünschen 
zur Unterschrift vorbereitet habe. Zwirbel tröstet mich, indem er erklärt, dass er gerne eine 
Grusskarte entgegennehme, die auch einmal seine eigene Unterschrift aufweise. Dann er-
hebt sich Zwirbel in alter Frische und setzt neue Massstäbe. In freier Rede rezitiert er ein 
Gedicht mit circa 25 Strophen, das uns wohlbekannte, für uns nicht mehr so aktuelle Le-
bensweisheiten in Erinnerung ruft. Mein Ratschlag an den Wirt, seine jungen Serviertöchter 
für ein Momentchen aus dem Saal zu weisen, lehnt dieser lächelnd ab mit dem Bescheid, 
dass den Damen schon Schlimmeres zu Ohren kam. Tosender Applaus für die grossartige 
Leistung. Auch Mex und Patsch erheitern uns mit einem Witz und einer Produktion. Wer die 
Produktion von Patsch besitzen möchte, kann sich an mich wenden. 
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Ein Blick in die Adressliste offenbart Erstaunliches. Von den 109 Wanderern feiern nur deren 
drei ihren Geburtstag im Oktober. Ein Faktum, das Fragen betreffs Januarloch aufwirft, die 
wir leider nicht mehr an unsere Eltern richten können. CM Presto freut es, weil er weniger 
Canten anstimmen muss. Uns ärgert es, weil die Spenden der Geburtstagskinder fast aus-
bleiben. 
Rido hat Seltsames zu berichten. Da wir wegen der grossen Teilnehmerzahl den Gemeinde-
saal beanspruchen müssen, haben wir Fr. 120.- Saalmiete an die Gemeinde zu entrichten. 
Eine Folge des  Beschlusses der Gemeindeversammlung, nachdem Vereinsanlässe wegen 
der Belegung des Saales durch Gäste verschoben werden mussten und so zu Differenzen 
mit dem Wirt geführt hatten. So fliesst Chlapfens Geburtstagsspende zum Wohle der  Arben-
zen in die Gemeindekasse. 
Unterdessen ist der Hochnebel gewichen, was sieben Wanderer dazu ermuntert, den ge-
planten Rückweg nach Humlikon per pedes zurückzulegen. Die angenehmen Verhältnisse 
verlocken zum Weiterwandern bis Henggart, wo im Restaurant Bahnhof noch bis fünf Uhr in 
trauter Bierrunde getrunken, diskutiert und gelacht wird. Gleiches tun elf Gleichgesinnte im 
Grütli zu Schaffhausen. Und an beiden Orten wird wohl das Glas gehoben und auf das Wohl 
von Chlapf Hedi und Ruth getrunken mit der Anmerkung, dass alles wirklich cool und geil 
war. Auch CM Presto und Fotograf Patsch soll dieser Trinkspruch gelten. 
 
 
 
 
Text und layout:  Micky 
Fotos:    Patsch 
weitere Fotos:   www.ktv-sh.ch 


