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Kyburg
Die Fahrt nach Kyburg

Verwundert reibe ich mir die 
Augen, als ich vor der Abfahrt 
auf dem Perron keine einzi-
ge KTV-Seele erspähen kann. 
Schliesslich erscheint Gun 
und wir beschliessen, zumin-
dest auf einer Bank die Fahne 
des  KTV hochzuhalten. Meine 
Tochter Maya  winkt mir von 
der Mitte des Wagens her zu 
und als noch Goliath erscheint, 
füllen wir gar ein Coupé. Die 
Anwesenheit Mayas gibt bis 
Zürich das Gesprächsthema 
vor: Denkmalpflege. Das ist 
mir sehr recht, kann ich doch 
meinen Schreibblock zur Seite 
legen und mich zurücklehnen. 

In Effretikon nimmt Tou-
renleiter Zingg sein  kleines 
Schärlein unter die Fittiche. 
Wir erfahren, dass sich die 
Zahl der Langwanderer von 20 
auf 14 reduziert habe, was uns 
etwas erstaunt. Für den Apé-
ro hätten sich aber 37 und für 
das Mittagessen 39 angemel-
det. Heute wird weltweit der 
Tag der Frau zelebriert.

Hat dies einige Langwan-
derer dazu bewogen, als 
Kurzwanderer später weg-
zugehen und dafür am frü-
hen Morgen noch Einkäufe 
zu besorgen und der Liebs-
ten Toastbrot und Honig ans 
Bett zu bringen und sie zum 
Tag der Frau zu beglückwün-
schen?

Die Wanderung nach Agasul 
Kyburg ist heute der Aus-

gangspunkt der 14 Langwan-
derer. Zingg führt uns durchs 
Dorf und stellt sich unvermu-
tet auf einen Dohlendeckel, 
der sich etwa 20 cm aus dem 
Wiesengrund erhebt und an-
scheinend Zinggens Vorstel-
lung eines idealen Podiums 
entspricht, um seine Wan-
derkameraden ordentlich  
begrüssen zu können

Wanderleiter Zingg
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Zingg freut sich, dass 
ihm der Wettergott ge-
wogen ist. Dieser hat für  
heute ein stabiles Zwi-
schenhoch mit wärmen-
der Märzensonne und 
eine phantastische Fern-
sicht eingeplant. Wohl 
als Lohn dafür, weil Zingg 
dieses Jahr zwei Wande-
rungen durchführt. Auch 
die Bündner Kameraden 
Phon und Hindu freuen 
sich, dass sie als Sonnenver-
wöhnte nicht mit einem trü-
ben Tag vorlieb nehmen müs-
sen.

Nach dem traditionellen 
Vierzeiler geht es in sportli-
chem Tempo los.

Dass der 
ausdauernde 
und trittfes-
te Chlapf als 
Treiber hin-
ten gehen 
darf, löst kei-
ne Gefühle 
des Neides 
aus.

Etwas ausserhalb des Dorfes 
heisst uns Zingg anzuhalten. 
Wir staunen über die schöne 
Aussicht, die sich uns bietet: 
Die Häusergruppe von Ky-
burg, die sich an die gleich-
namige Burg schmiegt. Dem 
Wehrbau fehlt das sonst übli-
che abweisende, bedrohliche 
Aussehen einer Burg.

Mit den von Fenstern durch-
brochenen Mauern und den 
zierlichen Ecktürmchen sieht 
die Kyburg eher malerisch 
aus.

Hinter einem bewaldeten 
Hügelzug gewahrt man weiss 
glänzende, moderne Gewer-
bebauten eines Aussenquar-
tiers der Stadt Winterthur.

Im Hintergrund  su-
chen wir den Kohlfirst 
und die Hegauberge, 
welche den Horizont 
bilden.

Der Staffelstein-Fan 
Victor von Scheffel hätte hier 
lauthals die umrahmten Berge 
und Hügel besungen. Zingg 
wird es uns verzeihen, dass wir 
während seinen Ausführungen 
über die Geschichte der Ky-
burg uns oft von der schönen 
Aussicht hinreissen lassen.

Nördlich Ettenhausen ver-
lassen wir den Wald in südli-
cher Richtung. Vor uns erhebt 
sich der imposante, tiefver-
schneite Alpenkranz, der hier 
vom Säntis bis zu den Berner 
Alpen sichtbar ist. Wir umla-
gern Chlapf, der wohl manche 
dieser Berge schon bestiegen 
hat und viele Gipfel  zu nen-
nen weiss. Smartphones  samt 
Peak-Finder App bleiben, weil 
als lückenhaft empfunden, in 
der Tasche.

Zinggs 4-zeiler
Ich armä Tropf

oh je, oh je,
sött jetz vier Zyylä brünzlä;

doch i mim Chopf
isch gar nüüt meh
drum muän i zwei 

Mal blinzlä.
Jetz mach is churz, 

sind ihr parat? 
Mir machäd üüs uf d Sockä

uf Aagasuul zum Apéro
wo mir a weng 
tönnd Hockä.

Phon, 
Hindu, 
Glenn 
und Calm
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Wir lassen uns heute nicht 
veräppeln! Nachdem wir ver-
nommen haben, dass die 
Konturen des Mürtschen-
stocks etwa jenen der Dents 
du Midi gleichen, die dunkle 
Wand zum Bös Fulen gehört  
und wissen, wo Vreneli, die 
unermüdliche Berggängerin, 
ihr Gärtli angelegt hat, lässt 
unser Interesse nach und wir 
ziehen weiter.

Der Apéro in Agasul
Obwohl wir immer wieder 

stehen bleiben und staunen 
müssen, erreichen wir mit Vor-
sprung auf die Marschtabelle 
unser Apéroziel  Agasul. Die 
Häuserfronten sind grau und 
unattraktiv. Der einzige Laden 
hinterlässt einen vergammel-
ten Eindruck. Agasul ist touris-
tisches Brachland. Einfach un-
begreiflich, dass der Ort seine 
touristischen Vorzüge nicht 
gemeinsam mit Wildensbuch 
und Neuhausen am Rheinfall 
vermarkten will.

Eine Jassschule im Saale des 
Schlösschens Wörth, ein Ma-
rathonlauf, der die drei Orte 
verbindet und ein grandioses 
Feuerwerk, das alternierend 
am Brauiweiher bei   Agasul, 
auf dem Güllenacker süd-
lich Wildensbuch sowie am 
Rheinfall abgebrannt wird, 
würde den Touristenrummel 
anheizen und den Ruhm des 
Schwarzwaldes bedeutend 
schmälern!  

Im 24. November 2016 
haben wir anlässlich einer 
Metzgetewanderung Agasul 
mit unserem Besuch beehrt.  
Wie schon damals schalten 
wir heute im Restaurant  „zur 
Post“ einen Halt ein.

Im engbestuhlten und trotz-
dem gemütlichen Restaurant 
herrscht Hochbetrieb. Heidi, 

die Wir-
tin, steht 
in sto-
i s c h e r 
Ruhe hin-
ter dem 
S c h a n k -
tisch und 

hält dem Sprachgewirr stand.  
Wir Langwanderer stellen mit 
Erstaunen fest, dass  sämtliche 
Anwesende KTVer sind. We-

gen der Platzverhältnisse und 
mit Rücksicht 
auf Köpfe und 
Mobiliar, ver-
zichten wir auf 
das wilde Arme-
schwenken und 
grüssen  mit ei-
nem dezenten 
Lächeln und 
f reund l i chem 
Zunicken. Heidi bringt uns 
Neuankömmlingen kühlen  
Weisswein. Das schöne Wirts-
hausschild und die altehrwür-
dige Hürlimann-Reklame  ha-
ben Chlapf   und mich vorerst 
zum Biergenuss verleitet.

Das Hürlimann-Bier schmeckt 
uns wie in pubertären Zeiten. 
Auf den Tischen werden Plat-
ten mit feinen Chäschüechli 
und Schinkengipfeli abge-
stellt, die sofort begeisterte 
Abnehmer finden. Rocco hat 
den Apéro gespendet, Zingg 
bei Heidi bestellt und Heidi 
diesen beim Wisliger Bäcker 
eingekauft und im Backofen 
aufgewärmt. Für Nicht-Agi-
suler ist spätestens jetzt eine 
Erklärung fällig: Wisli = Weis-
slingen; Wisliger, Wisligeri = 

We i s s l i n g e r ( i n ) ;  
Agisul = Agasul. 
Wegen der Abwe-
senheit von Kardan 
und Contra kommt 
Presto als Cantus-

magister zum Zug, um für 
Rocco „In jedem vollen“ an-
zustimmen. Nun  geht in der 
Post die Post ab und allen ist 
es ob all der Annehmlichkei-
ten schweinisch wohl. 
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Für die nächste halbe Stun-
de verwandelt sich „ Agasul“ 
in „Adelsul“: „Schweinepferch 
der Adelheid“. Zwei- oder 
dreimal erscheinen die Ge-
sichter von Agisuler Stamm-
gästen im Türspalt, die gerne 
am obligaten Morgenbier ge-
nippt hätten. Die Mundwinkel 
der Geprellten senken sich 
rasant und rasten jeweils in 
der Stellung „grosse Enttäu-
schung“ ein, wofür wir volles 
Verständnis und Mitleid auf-
bringen

Wanderung 
nach Kyburg, Mittagessen

Auf geht es nach Kyburg 
zum Mittagessen. Die Grup-
pe der Wanderer ist auf 25 
Köpfe angewachsen. Frisch 
gestärkt nehmen wir die Stei-
gung  in Angriff. Unser Weg 
verläuft etwa parallel zur ers-
ten Etappe. Schon  wegen der 
Kurzwanderer schalten wir hie 
und da wiederum Pausen ein, 
um die Aussicht zu geniessen. 
Die Wege durch die Felder 
sind morastig, was sich als 
einziger Nachteil unserer Tour 
erweist. 

 Unser Ziel  ist das Restau-
rant „ zur Linde“ in Kyburg. 
Im 350jährigen, geschichts-
trächtigen Haus wurde 1825 
der berühmteste Sohn Ky-
burgs, der Politiker Wilhelm 
Hertenstein,  geboren. Seine 
Karriere beendete er 1888 
als Bundespräsident. Im glei-
chen Jahr musste er sich einer 
Beinamputation unterziehen, 
an der er starb. Die 37 KTVer 
finden in dem zugewiesenen 
Raum gerade Platz. Der Auf-
tritt der grossgewachsenen 
eher athletisch wirkenden Ser-

viertochter lässt nicht 
unbedingt Gutes er-
ahnen. Ihr Name ist 
Französisch (Jeannet-
te) ihr schneidendes 
Hochdeutsch und ihr 
Ruckzuck-Gebaren 
weisen jedoch 
auf einen deut-
schen Pass hin.

Goliath, Zingg, Vento, Sinus und Presto voraus

Aber als sie beim Erklingen 
des „Ca, ça“ zu strahlen be-
ginnt und spontan ihre ehrli-
che Freude an unserem Ge-
sang  ausdrückt, ändern wir 
unsere Meinung. Die „Linde“ 
ist bekannt für ihre gutbürger-
liche Küche zu vernünftigen 
Preisen.

Zingg hat eine gute Wahl 
getroffen. Zur Abwechslung 
gibt es Wein aus dem Sü-
den: Roter und weisser Mer-
lot von Canetti aus Losone. 
Aus Anlass des Besuches von 
Agasul  gibt es Schweinebra-
ten (rôti  de porc  agasoulais)  
mit Kartoffelstock und Erbsli. 
Jeannette treibt Conny, ihre 
Kollegin, zu einem Ruckzuck-
Service an, ohne dass wir uns 
gehetzt fühlen. 

Vento, 
Goliath 
und Zingg 
zählen 
Treppenstufen
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Nach dem Kaffee weisen 
wir einen beachtlichen Vor-
sprung auf die Marschtabelle 
auf. Presto stimmt mit kräfti-
ger und reingebliebener Stim-
me für  die beiden Gratulan-
ten Floh und Skål die Canten  
„Ein Heller“ und „Strömt her-
bei“ an. Die beiden Triumvirn 
Bison und Pegel erheben sich 
zu ihrem „acte de présence“ 
und entbieten ihre aufrichti-
gen Grüsse. Bison mahnt die 
zukünftigen Tourenleiter, für 
Restaurants mit grossen Park-
plätzen besorgt zu sein, da 
anscheinend bei den Lang-
wanderern ein bedeutender 
Schwund eingetreten sei.

Strotz, der beim Skifahren 
unterhalb der Säntisspitze in 
einer Steilpartie wegen einer 
Kollision gestürzt und weit 
abgerutscht ist, konnte das 
Spital St. Gallen verlassen und 
befindet sich jetzt zur weite-
ren Behandlung seines offe-
nen Oberschenkelbruchs  im 
St. Katharinental. Gute Besse-
rung, Strotz!

Pegel dankt Zingg für die 
schöne Wanderung, was dem 
Geehrten viel Applaus ein-
bringt.

Sinus hatte Mex  vor drei 
Wochen einen Witz anvertraut 
mit der Bitte, diesen an der 
Käsewanderung zu erzählen, 
da er nicht in Stein anwesend 
sein werde.

Ob Mex damals vergass, die-
sen Auftrag auszuführen oder 
sich nicht getraute, dies  vor 
den vier Apérofrauen zu tun, 
muss noch eruiert werden. Mit 
Mexens Einverständnis erzählt 
Sinus seinen Witz selbst. Es 
sei zwar „en gruusige“, meint 
er leicht errötend.

Loki, Aero, Bison, Floh und Lux

Auch Bison doppelt mit ei-
nem Exempel aus derselben 
Kategorie nach.  Um zu ver-
hindern, dass gewisse Wande-
rer stinkfaul zu Hause bleiben 
und die vorgetragenen Witze 
im Bericht nachlesen, wer-
den die erzählten Witze auf 
Beschluss der Schreiberzunft  
„zur Goldenen Feder“ nicht 
mehr veröffentlicht, dies auch 
aus juristischen Gründen, was 
uns Zunftmitglied Goliath 
dringend angeraten hat

Da die Zeit jetzt zu schlei-
chen beginnt und viele das 
Bier erst auf  dem Rückweg 
einnehmen wollen, stimmt 
Presto das Lied „Crambam-
buli“ an. Gun bittet, Fr. 42.- 

bereitzulegen und Zingg 
ersucht jene, welche nach 
Sennhof wandern wollen, 
sich um 15:10 vor dem 
Restaurant einzufinden. 
Die Autofahrer und jene, 
welche mit dem Bus nach 
Illnau-Effretikon gelan-
gen wollen, stehen auf. 
Jeannette steht vor dem 
Ausgang und unterhält 
sich mit einigen Heim-
kehrern. 

Apérospender Rocco, Chlotz, Strolch und Tardo
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Jubilare

Teilnehmer: 38

Wenn wir in unserer Aktiv-
zeit das Restaurant nach ei-
nem gemeinsamen Anlass 
verliessen, liessen wir einen 
ansehnlichen Scherbenhaufen 
zurück. Nicht zerschlagene 
Gläser etwa, sondern  gebro-
chene Herzen des weiblichen 
Personals. Auch heute hinter-
lassen wir wieder deutliche 
Spuren: feuchte Erde, die sich 
von unseren Profilsohlen ge-
löst hat. 

Heimkehr
Zingg führt neun rüstige 

Wanderer zum Bahnhof Senn-
hof hinunter und entlässt sie 
dort feierlich mit aufrichtigen 
Dankesworten. 

Gemäss der Satzung von 
Aktuar Pipin hat der Schrei-
ber bis an das Ende des 2. 
Aktes auszuharren. Da Calm 
und Chnopf sich im Bahnhof 
Schaffhausen standhaft wei-
gern, direkt nach Hause zu ge-
hen, folge ich den beiden un-
auffällig bis zu Joy’s Bar. Dort 
verlassen eben  Bison und Lux 
nach einstündigem Beizenhalt 
unseren Stammtisch. Mit den 
verdrossenen Mienen der Op-
ferwilligen setzen sich beiden 
nach unserer Ankunft wieder. 
Bison schildert uns, wie sich 
bei der Talfahrt mit seinem 
Hybridauto von Arosa nach 
Chur die Batterie zum grossen 
Teil wieder lud. Das erinnert 
mich an eine heutige Bege-
benheit: Nach dem Abstieg 
nach Sennhof begann sich 
meine Batterie (Magen) suk-
zessive zu leeren und verlang-
te, mit Bier gefüllt zu werden. 
Wie sind Technik und Natur 
verschieden! 

Meine nachträgliche Frage 
an Chlapf ergab, dass sich an-
scheinend die übrigen Wan-
derkameraden still und ohne 
Halt nach Hause begaben: 
Waren dies die Langwande-
rer, die am Tag der Frauen 
beschlossen, wegen des frü-
hen Weggangs am Morgen 
ausnahmsweise sehr früh nach 
Hause zurückzukehren? 

Zum Schluss möchte ich al-
len, die an der erfolgreichen 
Gestaltung des heutigen Ta-
ges mitgewirkt haben, herzlich 
danken. Ausserdem möchte 
ich meinen Generationen-
brüdern Balg, Contra samt 
Samantha, Dandy, Delta und 
Zofy einen lieben Gruss ent-
bieten. Ich hoffe, dass es mir 
heute im Alleingang gelungen 
ist, unsere Generation würdig 
zu vertreten. 

In Sennhof abgelichtet: 
Patsch, Chnopf, Pröschtli, 
Presto, Zingg, Calm, Rocco, 
Goliath und Micky

Skål 
72 Jahre

Floh
81 Jahre

Aero Bison Boy

Calm Chap Chlapf

Chlotz Chnopf Chrusel

Coup Fäger Fiasco

Floh Gin Glenn

Goliath Gun Hindu

Loki Löt Lux

Mex Micky Patsch

Pegel Phon Presto

Pröschtli Rocco Schlürf

Sinus Skål Strolch

Tardo Tass Vento

Zech Zingg
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Impressum

Farbenbrüder! liebe Besen! 
 Ums Jahr 1000 sei’s gewesen,  

als man frühmorgens, irgendwann,  
mit dem Bau der Burg begann.

Die Kyburg, das liess sich beweisen,  
wurde „Chuigeburch“ geheissen. 

Die Fakten in den Protokollen 
zwingen mich, weit auszuholen:  

Nachdem die Erde ward erschaffen,  
stritten Menschen sich mit Affen, 
um die Plätze auf den Bäumen, 

 wo es nett war, nachts zu träumen. 
Ends Pleistozän, laut Urkunden, 

 fühlt‘ sich der Homo erdgebunden, 
 irrt hin und her von früh bis spät 
und nennt dies stolz „Mobilität“.  
Er wurd‘ zudem immer schlauer;  

das Endprodukt: der KTVer!! 

Der Kyburger, mit Magd und Knecht,  
macht sich auf der Burg zurecht. 

Der Ritter trägt, wie ein Kind, 
einen Kübel auf dem Grind.  

Bewegt sich stolz hoch zu Pferde. 

Zu wenig ist ihm jetzt die Erde.  
Beim Turnier manch‘ Rittersmann  

trat gegen Katevauer an. 
Beim Saufen, Speerwurf in die Weite,  
machten die Ritter schmählich Zweite. 

Wie kränkte sie das Verlieren!  
Sie krochen lallend auf allen Vieren.

Agasul, 
ein rätselhafter Ortsname

Schaffhauser Jasser, deren 
Fingerfertigkeit beim Verteilen 
der Jasskarten zu wünschen 
übrig lässt, werden zu einem 
entsprechenden Kurs nach 
Wildensbuch aufgeboten. Für 
Zürcher Jasser mit dem ge-
nannten Gebrechen ist Aga-
sul Kursort. In Stammrunden 
wird die Frage, wo sich das 
Schweizer Dorf Agasul befin-
de, immer wieder gerne ge-
stellt und gibt zu Diskussionen 
Anlass. Über die Herkunft des 
sehr exotisch klingenden Na-
mens streiten sich die Fach-
leute. Zwei  Varianten nehmen 
die Authentizität in Anspruch: 

1. Variante
 Agasul wird 774 als Agin-

sulaga erwähnt. Der althoch-
deutsche Ausdruck bedeutet 
„Schweinepferch des Ago“. 
Sulag bedeutet Schweinep-
ferch. 
2. Variante 

Zingg hat uns im Rahmen 
seiner ersten Geländeorien-
tierung bei Kyburg auch Graf 
Werner I. von Oberwinterthur 
vorgestellt. Dieser gilt als Er-
bauer der ersten Kyburg im 
Jahre 1027. 

Werner IV., ein Ururenkel des 
Grafen, nahm am 1. Kreuzzug 
1095 teil. Nach der siegrei-
chen Schlacht bei Askalon im 
Jahre 1099 – der „schwarze 
Walfisch“ hatte übrigens ge-
rade Betriebsferien -  brach 
das Christenheer mit zahlrei-
chen Gefangenen zur Rück-
kehr nach Europa auf.

Micky:
Text
und Produktion

Vento:
Foto Titelseite
Bildbearbeitung
und Layout

Gun: 
Fotos

und: Zinggs Foto vom Sennhof

Von Kyburgern und KTV-ern
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Beim Bade in einem reissen-
den Fluss in Thrakien geriet 
der des Schwimmens unkun-
dige Werner in Todesgefahr 
und wäre wohl ertrunken, hät-
te ihn nicht der adelige Ge-
fangene Aga Khan Suleiman 
al Hamcha ناخ اقآ aus den Flu-
ten gerettet. Aus Dankbarkeit 
ernannte ihn Werner IV. zu 
seinem Leibdiener und nahm 
ihn in seine Heimat mit. Aga 
Khan Suleiman, nun Agasul 
genannt, verbrachte sein an-
genehmes künftiges Leben 
auf der Kyburg. Als begabter 
Falkner genoss er die grosse 
Hochachtung seines Herrn.  
Wogen der Sympathieschlu-
gen Agasul auch aus dem 
Städtchen Kyburg entge-
gen. Mit der Gründung einer 
Bauchtanzgruppe brachte er 
etwas Licht und Sonne in den 
montonen Tagesablauf des 
schlichten hochmittelalterli-
chen Daseins im gottverlasse-
nen Städtchen.

Auf Geheiss des Bischofs 
von Konstanz musste Agasul 
den christlichen Glauben an-
nehmen, was ihm als tiefgläu-
bigem Muslim und Spross der 
ismailitischen Fatimiden-Dy-
nastie schwerfiel.  Um sein Los 
zu erleichtern, gewährte ihm 
Werner IV. ohne Absprache 
mit dem Bischof das Recht, 
gemäss der Tradition der Fati-
miden vier Frauen nehmen zu 
dürfen. Agasul heiratete die 
Damen des Vorstandes der 
Bauchtanzgruppe.

Seiner überaus zahlreichen 
Nachkommenschaft wurde ein 
Territorium unweit von Kyburg 
zugewiesen. Die dort entste-
hende, rasch wachsende Sied-
lung wurde später Agasul ge-
nannt. Agasuls Nachkommen 
trugen die Geschlechtsnamen 
seiner vier Ehegattinnen.

Die vier Geschlechter Nüssli, 
Böni, Spörri und Rüegg sind 
heute weit verbreitet und ge-
niessen einen ausgezeichne-
ten Ruf. 

Während die erste Variante 
in den Geschichtsbüchern 
zu finden ist, durfte ich die 
glaubwürdigere zweite 
Variante am Donnerstag 
aus dem Munde von Hei-
di, der Postwirtin in Aga-
sul, erfahren, die daselbst 
aufgewachsen ist, sich als 
waschechte Agasulerin 
bezeichnet und in deren 
Adern wohl noch ismailiti-

sches Blut zirkuliert. 

Grad aus dem Wirtshaus ...


