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Von Koblenz nach Bad Zurzach

WANDERUNG 851

Wanderleiter: Glenn

Gar nicht schlecht, denkt sich
der Berichterstatter, als er in
Schaffhausen die Gruppe vor
sich in die S  9 einsteigen
sieht. Der Wetterbericht hätte
einen dünneren Aufmarsch er-
warten lassen. Der Zug fährt
los, und es dauert nicht lange,
bis wir in eine wahrhaftige
Kontrolle geraten. Die beiden
ebenso höflichen wie genauen
Leute in Uniform prüfen uns
gründlich, rasch und profes-
sionell. Wir alle weisen einen
gültigen Fahrausweis vor. Bra-
ve Gesellschaft – nicht jedes
Mal war es so. Die beiden Uni-
formierten kontern unsere
Sprüche teils fröhlich lachend,
teils mit wohlwollender Milde.
Übrigens: eine Sie und ein Er,
sie fröhlich, er gutgelaunt, sie
mit hellem Teint, er dunkler
Hauptfarbe, beide mit gepfleg-
ter Mundart, bei ihr aus der

Gegend, bei ihm aus dem
Oberwollisch. Da hat die SBB
zwei ausgesprochene Sympa-
thieträger engagiert. So reist
es sich gut.

In Eglisau steigen wir um. Un-
sere Gruppe erhält auf dem
Richtung Westen angelegten
Perron Zuwachs unserer von
und über Winterthur angereis-
ten Wanderkameraden. Dar-
über hinaus bekommen wir
Besuch einer aufgeräumten
Wanderinnengruppe aus un-
seren Landen. Wie ist die Welt
doch klein: Kaum jemand von
uns, der nicht mindestens eine

Unterwegs aufgegabelt

Beim Warten auf den An-
schlusszug in Eglisau erzählt
Skål von seinem kürzlichen
Besuch des Kunstmuseums
Winterthur. An der Kasse ver-
langte er ein Billett zum Senio-
rentarif. "Mo-n-i d'ID zeige?" –
"Wänn Si s'zuegänd, nid!"



der Damen kennt, und kaum
eine der Damen, die nicht we-
nigstens mit einem von uns
ein Wiedersehen hätte feiern
können. Bald kehrt wieder
Ordnung ein. Die beiden
Gruppen besinnen sich auf die
eigenen Leute und steigen
dem inzwischen eingefahre-
nen Zug Richtung Westen zu.
Koblenz Dorf ist unsere End-
station.

Es tut gut, erwartet zu werden.
Das um Wanderleiter Glenn
gruppierte Empfangskomitee
heisst uns willkommen. Nach
ein paar Schritten bringt sich
Glenn in erhöhte Position. Er
begrüsst uns herzlich mit zwei
Vierzeilern und kündigt an,

dass die aus der Gegenrich-
tung Anreisenden etwas spä-
ter eintreffen und dann von
Schlürf geleitet werden. So
setzen wir uns in Bewegung.
Es geht unter der Bahnlinie
hindurch uferwärts, wo uns
der majestätisch dahinflies-
sende Rhein "strömt herbei,
ihr Völkerscharen" entgegen-
flüstert. Er ist im Schuss, der
erhabene Fluss, und zieht,
dass es eine Freude ist. Wir
wandern ostwärts durch ein
anfänglich lockeres, nassglän-
zendes Ufergehölz an der
langgestreckten Insel Griendli
vorbei und staunen, dass im
rasch dahinfliessenden Ge-
wässer vereinzelt Schaumkro-
nen entstehen. Bald holt uns
die etwas später in Koblenz
gestartete Nachhut, gewisser-
massen der Zug Schlürf, ein,
die wir teils fliegend, teils beim
nächsten Halt begrüssen. Nun
kommt uns ein Naturliebhaber
mit Hund entgegen und ruft
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Im Gschprööch – Teil 1

Einst war der Rhein zwischen
Bad Zurzach und Koblenz ein
recht wildes Fliessgewässer.
Der Mensch begann daher
noch im 18. Jahrhundert, die
landwirtschaftliche Nutzbarkeit
zu verbessern. Er kanalisierte
Bäche, legte Wege an und
schüttete 1920 den Zufluss
vom Rhein in den Chly Rhy zu.
Land zum Rhein hin wurde zur
Erhöhung des Niveaus über
Wasser aufgefüllt. 1960 wurde
die Chly-Rhy-Mündung für ein
nie realisiertes Flusskraftwerk
grossflächig aufgeschüttet. Die
Auendynamik ging dadurch
verloren. 2014/2015 kauften
der Kanton Aargau und Pro
Natura das heutige Auen-
schutzgebiet. Sie entfernten
Aufschüttungen und standort-
fremde Pflanzen, hoben Tüm-
pel aus und legten Kiesbänke
an. Der Chly Rhy wurde voll-
ständig freigelegt. Die Renatu-
rierung ist gelungen: Das
Wasser hat seine Kraft zurück-
erlangt, die Auendynamik ist
wiederhergestellt, neue Inseln
sind entstanden und vertriebe-
ne Tier- und Pflanzenarten
sind zurückgekehrt. Auf kleiner
Fläche sind unterschiedliche
Lebensräume entstanden. Es
gibt wieder Orchideen. Biber
haben dort ebenso ihre Hei-
mat gefunden wie Käfer, Libel-
len, Heuschrecken, Kröten,
Wildbienen, Eisvögel und viele
mehr.
Die Entwicklung der Aue lässt
sich in Kartenausschnitten aus
verschiedenen Zeiträumen be-
obachten: Fortsetzung, S. 3

Glenns Vierzeiler:

E bitzli Räge cha's nid sii,
um üs z'verderbe de Chly Rhy.
Drum laufed mer jetz dötte hii,
i guet ere Schtund gits Brot und Wii!

Glenns vierzeiliger Nachtrag:

D'Gschicht vo de Aue bim Chly Rhy
folgt noch em Apéro dänn glii.
Ihr müend nid veruusicheret sii,
i knapp füüf Minute isch dä Pricht verbii.



uns zu: "Etz chömmed er dänn
grad as schönschti Schtuck
am Hochrhii!" Er schwärmt
uns vor, wie ein grosses Stück
natürlicher Flusslandschaft in
den Sechzigerjahren des letz-
ten Jahrhunderts vom Bau ei-
nes geplanten Flusskraftwerks
verschont worden sei – dank
Atomkraft. Spuren der Vorar-
beiten seien heute noch an ei-
ner Welle erkennbar. Er sei
der "Grassler Walter, Koblenz"
und bekundet, dass er wäh-
rend rund 30 Jahren bei der
Nagra gearbeitet habe. Aha!
Die Lust auf den baldigen
Apéritif hindert jene Wander-
kameraden, deren Stirn sich
ob der Atombegeisterung et-

was umwölkt hat, daran, sich
auf die in der Luft liegende
Debatte über die Atomenergie
einzulassen. Aus demselben
Grund verkneifen wir uns auch
die Frage, ob er schon einmal
den Schaaren gesehen habe.
Vielleicht war auch Schweigen
ganz einfach Gold. Jedenfalls
verabschieden wir uns und
wandern weiter. Einen kurzen
Halt schaltet Glenn bei der
Römerwarte am kleinen Lau-
fen ein, was uns unverkrampf-
tes Marschieren erlaubt. Beim
nächsten Halt haben wir Ge-
legenheit, von einer Bunker-
Aussichtsterrasse einen fan-
tastischen Blick auf die Rhein-
landschaft zu werfen. Beim
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Im Gschprööch – Teil 2

Glenns Unterlagen und Wurfs
Hinweis geben Anlass, das
Schicksal der Aue Chly Rhy in
Kartenausschnitten aus ver-
schiedenen Zeiträumen zu
veranschaulichen:

1860  –  Fluss- und Bachläufe ohne
Korrektionen

1900 – Schmalere Flussläufe, Be-
gradigungen

1935 – Grössere Auffüllungen des
Chly Rhy

1960 – Weiträumige Trockenlegung
des Auengebiets

2018 – Renaturierung der Aue Chly
Rhy
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Weitermarsch setzt ein sanfter
Nieselregen ein. Bis zum Be-
ginn der "Aue Chly Rhy" und
dem reizvollen Flussarm die-
ses Namens versuchen die
meisten, den Regenschutz
beiseite zu lassen. Dann ge-
ben alle den Widerstand auf.
Als möchte uns Petrus den
Apéritif nicht gönnen, öffnen
sich die Schleusen ausgerech-
net jetzt. Glenns Annalies und
ihre dreiköpfige Assistenz
Marta, Lotta und Göpf schaf-
fen das Kunststück, im teil-
weisen Schutz des Bunkers
beim Auengebiet und mit-
gebrachter Sonnenschirme ih-
ren wunderbaren Apéritif am
Trockenen zu halten. Uns ge-
eichten Wanderern vermag
das Saachwetter die Freude
an den Köstlichkeiten selbst-
verständlich nicht zu vergäl-
len. Wer das feine Speck- und

das ebensolche Kernenbrot
gebacken hat, versteht etwas
davon! Das Käseröllchen adelt
das Ganze, welches ein idea-
les Bödili für den köstlichen
Fructus, einen Aargauer Mül-
ler Thurgau von Luc und Anita
Van Loon, bildet. Für die Durs-
tigen gibt es Quöllfrisch und
Mineral. Wir geniessen es. Die
einzige Schwierigkeit besteht
darin, gleichzeitig Glas, Brot,
Käse und Schirm zu halten.
Die eintreffenden Kurzwande-
rer können daher nur noch mit
dem kleinen Finger begrüsst
werden. Triumvir Pegel stellt
klar, dass das Wetter nicht
von Glenn stamme und heisst
uns herzlich willkommen. Der
in eine Bunkernische unter-
gestandene Tardo habe wie
Jungfrau Maria ausgesehen;
dessen Schilderung nach ha-
be er sich auch so gefühlt.



Heiterkeit. Es folgt das wohl-
verdiente Lob an Wanderleiter
Glenn für die Wanderung und
die Wahl des Apéritifplatzes in
sehr schönem Gebiet. Dann
kommt der Dank an Annalies
und ihr aufmerksames Team,
das ruhig dem Wetter trotzt,
als wäre schönster Sonnen-
schein. Pegel und Bison über-
reichen die obligaten Schaff-
hauserzünglein unter Verab-
folgung der ebenso obligaten
Schaffhauserküsslein. Kardan
stimmt darauf den gewünsch-

ten Cantus "Nach Süden nun
sich lenken" an, den wir alle
wacker zum Besten geben.
Glenn gibt uns einen kurzen
Abriss über die Geschichte
der "Aue Chly Rhy", worüber
in den separaten Kästchen
"Im Gschprööch" berichtet
wird. Dann kommt schon wie-
der die Zeit zum Aufbruch. Wir
bedanken uns artig bei Anna-
lies und ihrer Helfertruppe und
verabschieden uns. Als ob Pe-
trus uns nach Strich und Fa-
den veräppeln wollte, lässt der

Regen nach und hört schon
nach wenigen Schritten ganz
auf. Glenn führt uns über die
geschwungene Holzbrücke ein
Stück weit in die Aue, damit
wir einen Blick in die Weiher
werfen können. Fürwahr eine
beeindruckende Auenland-
schaft! Zurück geht es über
die Brücke, hernach dem
rechten Ufer des "Chly Rhy"
entlang bis zu dessen Ein-
speisung aus dem Hauptfluss.
Man bekommt eine eindrück-
liche Vorstellung von der Kraft
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Die 42 Teilnehmer

Balg
Chrusel
Duke
Fly
Gun
Mex
Piper
Schlürf
Wurf

Bison
Chnopf
Fäger
Gin
Jump
Micky
Presto
Skål
Zingg

Calm
Contra
Falco
Gingg
Kardan
Neptun
Pröschtli
Tardo

Chlapf
Coup
Fiasco
Glenn
Löt
Patsch
Rido
Tass

Chlotz
Dandy
Floh
Goliath
Lux
Pegel
Rocco
Vento



des Fliessgewässers, das sich
nur noch mit mächtigen Block-
steinquadern im Zaum halten
lässt. Weiter geht es dem
Rhein entlang, vorbei an der
Anlegestelle der Seilfähre Zoll-
huus-Kadelberg. Dreihundert-
sechzig Meter weiter werfen
wir einen Blick auf die Barz-
mühle, deren tiefschlächtiges
Wasserrad ohne Umweg über
einen Kanal direkt von der
Strömung des Rheins an-
getrieben wird. Noch rund an-
derthalb Kilometer rheinauf-
wärts und dann zweigen wir in
Bad Zurzach zur Altstadt ab,
wo wir unser Mittagsziel, das
sehr gepflegte Restaurant
Quellen-Höfli erreichen. Die
Wirtin und ihre Kellnerinnen
empfangen uns ausgespro-
chen herzlich.

Wir lassen uns im hellen und
grossräumigen Saal an den
vier festlich gedeckten Ti-
schen nieder und werden so-
fort bestens bedient. Eine edle
Speisekarte mit dem Signet
unserer würdigen Gesellschaft
orientiert darüber, was unser
harrt. Neben den klassischen
Durstlöschern schenken die
emsigen Damen Döttinger
Riesling Sylvaner und Döttin-
ger Pinot Noir ein, beide von
der Weinbaugenossenschaft
Döttingen und laut Etikette
"100 % vegan". "Einfach tie-
risch!" hätte Erich Kästner sei-
nen Hoteldirektor Karl den
Kühnen aus dem Roman "Drei
Männer im Schnee" sagen
lassen. Gut sind sie jedenfalls,
die beiden Weine. Wir stossen
auf unser aller Wohl an, las-
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Besondere Begrüssungen

Bison heisst Ehrenmitglied Löt
besonders willkommen, wel-
cher heute seine 632. Wande-
rung feiern kann.
Einen speziellen Willkomens-
gruss richtet Bison sodann an
Duke als Vertreter "unserer
US-Boys". Er drückt ihm einen
druckfrischen Cantusprügel in
die Hand, damit er beim
nächsten Meeting bei Melania
und Donald für ein Ständchen
mit Schaffhauser Kultur gerüs-
tet sei.

Rückzug

Leider muss uns Bison einen
Rückzug bekanntgeben. Seit
geraumer Zeit bereiten unse-
rem geschätzten Wander-
kameraden Boy körperliche
Anstrengungen zunehmend

Mühe. Aus die-
sem Grund hat er
sich vor kurzem
ärztlich abklären
lassen. Die Un-
tersuchung hat
ergeben, dass er
von einem grös-

seren Herz-Kreislauf-Problem
betroffen ist. Dieses könnte
zwar behandelt werden. Doch
weiss er als Arzt, dass solche
Eingriffe sehr mühsam wären.
Daher verzichtet er auf derarti-
ge Anwendungen ärztlicher
Kunst. So zieht er sich nun
von den Aktivitäten unserer
Wandergruppe zurück. Wir be-
dauern das ausserordentlich,
war er doch mit grosser Re-
gelmässigkeit und Freude bei
uns dabei. Immerhin hat er Bi-
son gesagt, dass er, falls es
ihm besser gehen sollte, wie-
der einmal bei uns herein-
schauen werde. Das wün-
schen wir ihm und uns doch
sehr!



sen die erste Strophe des "Ça
ça geschmauset" erschallen
und beginnen mit der Vorspei-
se, einem bunt gemischten
Salat an Hausdressinig, der
vor lauter Frische nur so
knackt. Uns fällt auf, dass der
Gesprächspegel keineswegs
abnimmt – es hat gar keinen,
jedenfalls nicht den üblichen.
Des Rätsels Lösung sind der
hohe Raum sowie dessen
schräge und zudem schall-
schluckende Decke. Wie an-
genehm! Es folgt der Haupt-
gang bestehend aus Aargauer
Schweinsbraten, gefüllt mit

Zwetschgen an Rosmarinjus,
Kartoffelpurée und ein Ge-
müsebouquet. Das feine Es-
sen schmeckt ausgezeichnet.
Es regt Kenner Wurf sogar an,
eine kolossale Crèmeschmitte
draufzusetzen. Kaum serviert,
kommen einige ebenfalls auf
den Geschmack und ziehen
nach. Kardan waltet mehrfach
seines Amts als Cantusmagis-
ter, um uns durch die separat
geschilderten Ehrungen zu
führen und stimmlich heraus-
zufordern. Zum guten Glück
schluckt die raffinierte Raum-
decke nicht alles weg!
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Laureaten und ihre Cantus

Fly, 82 Jahre, "So pünktlich zur
Sekunde"
Tardo, 81 Jahre, "Was die Welt
morgen bringt"
Pröschtli, 75 Jahre, "Im Krug
zum grünen Kranze"
Pegel, 70 Jahre, "Der Papst
lebt herrlich in der Welt"
Postum haben wir unserem
kürzlich verstorbenen Wander-
kameraden Plausch den ersten
von insgesamt fünf Blauen zu
verdanken, die uns seine liebe
Gattin Sylvia überreicht hat.
Dafür sind wir sehr dankbar.
Ein grosser Dank gebührt natür-
lich auch Glenn für die grosszü-
gige Spende des feinen aperi-
tivus pluvialis bei der Aue Chly
Rhy.

Laureatus specialis

Wie uns Bison berichtet, wird
Wiesel in genau einer Woche,

d.h. am 23. Mai
2018 seinen letz-
ten zweistelligen
Geburtstag feiern
können. Unser
ältestes Mitglied
wandert seit dem
24. Mai 1984 – es

war die 14. Wanderung unserer
Wandergruppe – und nahm
seinen schönen, krummen
Wanderstock insgesamt 562
Mal unter die Arme. Wir
gratulieren Wiesel und bitten
seinen Sohn Calm, ihm unsere
Glückwünsche zu überbringen.



Die KTV-Stiere

Triumvir Bison dankt Glenn
und seinem Team für die wun-
derschöne Wanderung und
den "Supéro". Einen Dank an
den lieben Gott richtet er, dass
wir heute von Starkregen und
Nebel verschont worden sind.
Die besonderen Begrüssun-
gen, eine Rückzugsmeldung
und ein spezieller Geburtstag
sind in den separaten Käst-
chen auf der vorherigen Seite
aufgeführt. Bison schliesst mit
dem Hinweis, dass Joy für den
heutigen Abgewöhnungstrunk
einen grossen Tisch reserviert
habe. Mex, Patsch und Falco
erheitern die Gesellschaft mit
je einem Witz, und Falco son-
diert zudem, ob im nächsten
Jahr der "Weisweiler" mit ei-
nem Spargelessen gekrönt

werden solle. Pegel ermuntert
Falco, das einfach so zu orga-
nisieren; wer wolle, komme,
wer nicht, der lasse es eben
bleiben.

Jeder schöne Anlass geht ein-
mal zu Ende, und so müssen
auch wir uns auf den Weg
zum Bahnhof machen. Wie so
oft gehen in Schaffhausen die
üblichen Verdächtigen noch
auf einen Schlusstrunk zu Joy.
Danke, Glenn, für den schö-
nen und interessanten Wan-
dertag!
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Impressum

Konzept Layout: Tuba
Gestaltung Logo: Vento
Fotos: Gingg, einzelne Vento
Quellen zur Aue Chly Rhy:
Schilderungen Glenn, Website
www.auenrietheim.ch, Karten:
map.geo.admin.ch
Mitteilungen:
Bison
Text und
Gestaltung:
Goliath

21.04.1943 Chnoche 75
25.04.1926 Aero 92
25.04.1939 Fit 79
26.04.1943 Pröschtli 75
02.05.1937 Tardo 81
03.05.1948 Pegel 70
04.03.1936 Fly 82
04.05.1939 Flèche 79
05.05.1946 Iambus 72
08.05.1934 Duke 84
11.05.1936 Slice 82

Vorschau

Am Donnerstag, 31. Mai 2018,
wird uns Zingg von Binzikon an
den Lützelsee führen, wo wir im
Gartenbeizli Hasel den Aperitif ge-
niessen werden. Anschliessend
werden wir dem Lützelsee entlang
und dann über das Herrenholz
nach Binzikon zurückkehren und
uns dort im Restaurant Adler das
Mittagsmahl reichen lassen.


