
Wanderung  859 6. September 2018

Seite 1

Hüntwangen-Wil - Tössegg
Bauhengste und Klimawandel 
als Hemmschuhe 
des Wandersports

Mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge tritt 
heute Pegel seine von ihm or-
ganisierte Wanderung an.

Zum weinenden Auge: Der 
ungeschriebenen und be-
währten Sitte gemäss or-
ganisieren die auswärtigen 
Wanderer ihre Touren in der 
Region ihres Wohnortes, die 
sie schon seit Jahren kennen 
und lieben gelernt haben. Im 
Gebiet von Effi, Dietli, Birchi, 
Lufi, Basi, Bisi, Hakab, Nüri 
und was sonst noch westlich 
von Winti attraktiv ist, hat uns 
Pegel mit berechtigtem Stolz 
umher- und herumgeführt. 
Nun hat ihm ein unbekannter 
Spekulant den Riegel gescho-
ben. Das Restaurant „Chrüzs-
trass“ bei Nürensdorf, wo wir 
schon mehrere 
Male abgestiegen 
sind, wird abge-
brochen, um zwei 
Mehrfamilienhäu-
sern Platz zu ma-
chen.

Dem gütigen Wesen des KT-
Vers ist es zu verdanken, dass 
sich die Wanderorganisatoren 
die einzelnen Reviere nicht 
mit Schrotflinte und Pfeffer-
spray streitig machen müssen.

Pegel trat im Frühjahr das 
Erbe von Kauz an und über-
nahm das Gebiet des unteren 
Tösslaufes und den durch die 
Nordflanke des Hurbigmas-
sivs begrenzten südlichen Teil 
des unteren Kantonsteils und 
führte uns im Frühling entlang 
der Töss durch sein Territori-
um. Nun hat wohl die „Tös-
segg“ das Erbe der „Chrüzs-
trass“ übernommen. 

Zum lachenden Auge: Die 
diesjährigen Mega- und Giga-
hundstage sind wohl zu Ende 
gegangen und es lässt sich 
wieder bei normaleren som-
merlichen Temperaturen ge-

mütlich marschieren.
Nichts Schlimmeres, 

als wenn der Wander-
leiter angesichts der 
schweisstriefenden, lei-
denden Gesichtern mit 
Durchhalteparolen, wie:

„In dreissig Minuten kom-
men wir an einem Dorfbrun-
nen vorbei, aber Achtung, 
kein Trinkwasser“,  die Leute 
verzweifelt bei der Stange hal-
ten muss.

Von Schaffhausen zum Lin-
denhof in Buchberg

Die 13 Wanderer aus Schaff-
hausen werden an der Bahn-
station in Hüntwangen-Wil 
durch 15 auswärtige Wander-
kameraden verstärkt.

Mit Verwunderung und mit 
Freude begrüssen wir den un-
erwartet aufgetauchten Pflueg 
aus Palézieux, der heute of-
fenbar gegen den welschen 
Accent ankämpfen will, der 
sich in seinem angestammten 
Neuhauser Dialekt einzunis-
ten droht, so vermuten wohl 
einige. Falsch geraten! Pflueg 
hat sich vor längerer Zeit auf 
der administration communa-
le à Palézieux-Village eine ver-
billigte Tageskarte erstanden, 
als für den heutigen Tag noch 
die Berner Wanderung ange-
setzt war.
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Unvermutet besteigt 
Zingg ein Betonmäuer-
chen im Bahnhof, zückt 
sein Smartphone und 
erfreut uns mit einem 
Vor-Vierzeiler. Leider sei 
heute Pegel nur kurzwan-
dertauglich, weshalb er 
zum Wanderleiter be-
stimmt worden sei, reimt 
er uns vor. Auf seinen 
Wanderungen hat uns 
Zingg mit seinem gutent-
wickelten Orientierungs-
sinn verblüfft. Es erfolgen 
deshalb keine Einspra-
chen. In zügigem Schritt 
werden wir durch die neu ent-
standenen Quartiere Eglisaus 
geführt. Dann 
e r k l i m m e n 
wir den Eg-
lisauer Gal-
genbuck, der 
sich wie alle 
Namensvet-
tern an aus-
sichtsreicher 
Stelle befindet. Trotz des 
leichten Dunstes bietet sich 
uns eine schöne Aussicht. Den 
gleichen Weg hat uns Kauz 
einmal in stockdickem Herbst-
nebel gewiesen, was ihn sehr 
vergrämt hat. Ohne jeden 
Anschein von Verunsicherung 
führt uns Zingg über einen 
sonnenbeschienenen Grat, 
durch den Wald, durch die 
noblen Quartiere Buchbergs 
am Hurbighang und den alten 
Dorfkern zu einem unschein-
baren Natursträsschen, das di-
rekt zum Lindenhof führt, wo 
wir mit einem komfortablen 
fünfzehnminütigen Vorsprung 
eintreffen.

Vergnüglicher Aufenthalt 
unter der Pergola

Da heute auch unsere 
Schweissdrüsen mithalten, 
steuern wir die Tischreihen 
unter der Pergola an. Die 
Kurzwanderer im Dutzend-
pack sind bereits angekom-
men.

Zinggs Vor- und Nachvierzeiler
Dä Pegel dä aarm Siäch

- sini Hüft nümmä so miäch -
aber sini 4 Zeilä 

Tott äär eu sälber mitteilä 
im Lindähoof bim Apéroo

Wänn äär wott mit üüs wiiterchoo.

Das Gefühl trauter Zufrie-
denheit erfüllt unsere Seele.

Wir löschen den Durst mit 
Wasser und geniessen dann 
den ausgezeichneten Buch-
berger Federweisser.

Susanne Simmler-Leissl, die 
Wirtin mit bayrischen Wur-
zeln, hat für uns mundige 
Speckzöpfe gebacken. Neben 
Susanne sorgen die 
jungen Ukrainerinnen Olga 
und Sofia dafür, dass die 
Auffuhr des Weines und des 
Speckbrotes nicht ins 
Stocken gerät. Als eher 
seltener Gast hat sich 
Chnoche zu uns gesellt.

Olga, Sofia und Pegel

Zingg, Chnoche, Coup, Tardo, Kardan, Micky, Calm, 
Speiche, Zingg, Pflueg und Fiasco
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Er und vor allem Margrit 
freuen sich riesig, dass der 
Familienhund seinem Herr-
chen endlich wieder einmal 
Ausgang gewährt hat. Wenn 
nämlich Chnoche Anstalten 
macht, in die Wanderschuhe 
zu schlüpfen und den KTV-
Rucksack ergreift, legt sich der 
Hund vor die Haustüre und 
knurrt und fletscht die Zähne 
wie Charon der Höllenhund, 
bis Chnoche resigniert wieder 
zu den Hauspantoffeln greift.

Auch Strolch und Chlotz wei-
len unter uns. In seiner Begrüs-
sungsansprache dankt Pegel 
seinem Wanderleiter Stv für 
die bisher tadel-
lose Führungs-
arbeit. Grossen 
Applaus erhält 
Coup als Apéro-
Spender und wir 
beehren ihn mit 
dem Cantus“ Alt 
Heidelberg“.

Die Allianz zwischen KTV 
und dem unteren Kantonsteil

Besenwirt Markus Simmler 
lässt es sich nicht nehmen, 
uns in einer kleinen Anspra-
che herzlich willkommen zu 
heissen, war er doch schon 
von Kindsbeinen an mit dem 
KTV verbandelt. Grossartig 
war und ist der Einsatz des 
KTVs, der offensichtlich vor 
vielen Jahren die Aufgabe 
übernommen hat, Kulturpio-
niere aus den eigenen Reihen 
im abgelegenen, damals noch 
unterentwickelten unteren 
Kantonsteil zu installieren.

Da war Bär, der wohl das 
Högerliturnen einführen soll-
te, stattdessen aber die Frau-
enriege gründete und sich mit 
der hübschen Margrit Simmler 
vom Lindenhofclan wieder da-
vonmachte.

Der Sekundarlehrer Ramm 
und der Oberstufenlehrer 
Patsch zeigten mehr Ausdau-
er als wertvolle Entwicklungs-
helfer. Auch ihnen wurde ge-
stattet, sich eine hübsche Frau 
aus den weiblichen Dorfge-
meinschaften auszuwählen.

Markus Simmler profitierte 
persönlich von der Aufbau-
hilfe des KTV: Mig war sein 
Zweitklasslehrer und Rido der 
Sekundarlehrer.

Da diese bereits liiert waren, 
gingen sie das Recht, eine 
Frau aus Buchberg respekti-
ve Rüd-lingen auswählen zu 
dürfen, verlustig. Dem gross-
zügigen Angebot Rüdlingen 
und Buchbergs, Mig und Rido 
stattdessen jährlich das 30-lit-
rige Stägefässli mit edlem 
Wein zu füllen, trat die Erzie-
hungsdirektion energisch ent-
gegen.Pegel und Piper
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Nach Rücksprache mit der 
ED erfolgte das Angebot der 
Gemeinden, das weitherum 
beliebte Lokalgetränk Vivi 
Cola als Ersatz zu spenden. 
Ein weiser Entscheid, denn an 
den Schülersporttagen erfreu-
ten sich die jugendlichen durs-
tigen Seelen an der grosszügi-
gen Spende ihrer Lehrer und 
die leeren Stägefässli ermahn-
ten Rido und Mig, im „Engel“ 
und in der „Stube“ Kontakte 
mit der Bevölkerung zu knüp-
fen.

Als Markus Simmler Schul-
präsident wurde, stellte ihm 
der KTV Ready als oberster 
Schulherr des Kantons zur Sei-
te. Dass unsere Entwicklungs-
hilfe noch immer aufrechter-
halten wird, dürfen wir an Ort 
und Stelle erleben.

Als Sonderbeauftragter 
nimmt heute unser Tass Kon-
takt mit der hübschen Sofia 
auf, um ihr erst einmal die 
Grundlagen der Pukelshei-
merschen Mathematik beizu-
bringen. Wie ich von ihm er-
fahren durfte, verstand Sofia 
ganz leidlich die Prinzipien 
des Einfachen Pukelsheimers.

Markus Simmler liegen wir 
scheinbar sehr am Herzen, 
denn beim Abschied warnt 
er uns eindringlich vor der 
Sturzgefahr beim Abstieg zur 
Rheinfähre. Voller Trennungs-
schmerz winkt uns das  Perso-
nal  zum Abschied zu. 

Auf die höchste Ehrerbie-
tung des Personals, zum Ab-
schied die Säume unserer Ho-
senbeine zu küssen, verzichten 
wir mit grosser Rührung.

Glücklicher Abstieg und ge-
lungene Rheinüberquerung

Wir beachten die Mahnun-
gen von Markus und dank des 
trockenen Bodens bewältigen 
wir den mit hinterhältigen 
Baumwurzeln bewachsenen 
Weg ohne Abstürze. In einem 
geschlossenen Boot werden 
wir von einem kompetenten 
Schiffsmann im Majorsrang 
über den träge und lauwarm 
dahinfliessenden Rhein ge-
steuert.

Mittagessen in der Tössegg
Feinsäuberlich von den Tou-

risten getrennt, nehmen wir in 
der für uns alleine bestimm-
ten geräumigen Gaststube 
Platz. Ein aus Pinot Noir, Ga-
maret und Regent gemixter 
Cuvée, von der Domaine Eg-
loff als „Der Vielfältige 2013“ 
gerühmt, wurde anlässlich der 
Weinprobe von Pegel zum 
Favoriten erkoren. Gut ausge-
wählt, Pegel!

In der Küche und im Garten 
herrscht Hochbetrieb. Die für 
die Bedienung in der Gast-
stube zuständige italienische 
Serviertochter muss zeitwei-
se im Garten aushelfen. Mit 
den echten Pflichtgefühlen 
italienischer mütterlicher Für-
sorge hat sich ihre opferwilli-
ge Mama bereiterklärt, heute 
einzuspringen. Mit den Hand-
griffen, die ihr vom familiären 
Herd her geläufig sind, ver-
sucht sie den Service aufrecht 
zu erhalten. Der ausgezeich-

nete „ Egloff’sche 
Vielfältige“ erhält, 
ja steigert unsere 
aufgeräumte Stim-
mung und stürzt 
hingegen unsere 
sich selbstlos auf-
opfernde Mama 
ins Chaos. Dau-
ernd gehen Wein-
flaschen zur Neige 
und bereitwillig 
eilt Mama bei je-
der Bestellung zur 
Weintheke.

Steigen 
glücklich ab: 
Patsch, Coup, 
Kardan und Chlapf
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U n t e r w e g s 
gerät jeweils  
der Tisch, wo 
der Wein be-
stellt wurde, in 
Vergessenheit, 
was die wa-
ckere Frau mit 
hochgehalte-
ner Flasche zu 
einem chaoti-
schen Zickzack-
lauf zwischen den Tischen ver-
dammt.

Povera Mama! Die grosszü-
gig bemessene Portion Bra-
ten mit Kartoffelstock und 
Gemüse schmeckt wie auch 
der Salat gut. Zum Abschluss 
startet Mama mit einer Porti-
on Erdbeerglacé schwungvoll 
zu ihrer letzten Tarantella-So-
loeinlage.

Statutarisches
Mit uns freut sich Kardan, 

dass fünf Gratulanten fünf 
Liederwünsche und gar sechs 
Blaue deponierten. Präzis ge-
setzte, feine Töne erfüllen Lo-
kal und Garten.

91 glücklich verlebte Jahre 
haben Sinus zum besonnenen 
und weisen KTVer geformt und 
er wünscht sich deshalb: „Was 
die Welt morgen bringt“.

Dandy, der 77jährige Vier-
waldstättersee-Schwimmer, 
wünscht sich in memoriam der 
vom Nix entführten Kunigund: 
„Als wir jüngst in Regensburg 
waren“.

Der 75jährige Chnoche 
ist Goethe-Liebhaber und 
wünscht sich „Hier sind wir 
versammelt“, allerdings ohne 
3. Strophe, da diese von Mor-
bidität strotze, so  belehrt er 
uns.

Mama und Tochter Pappalardo

Zingg, mit 64 noch jung an 
Jahren und im politischen 
Sturm und Drang-Spätalter, 
sehnt sich nach politischen 
Umwälzungen am Stammtisch 
und wünscht sich: „Sind wir 
nicht“.

Calm, 66jährig geworden, 
vermeldet die Geburt seines 
Enkels Valentin und fühlt sich 
als frisch aufgebackener Opi 
in den siebten Himmel ent-
rückt. Als wunschlos Glückli-
cher will er, was schon längst 
fällig war, die Herren Profes-
soren und die gefälligen und 
schönen Jungfrauen besin-
gen lassen und wünscht sich: 
„Gaudeamus igitur“.

Obwohl sich Mex ohne Di-
xens Witzbuch erhebt und 
eigentlich zu mir gehen will, 
tritt sofort Totenstille ein. Da-
rob erschrocken meint Mex 
kleinlaut, dass er keinen Witz 
erzählen möchte und auch 
keinen auf Lager habe. Um 
die bittenden Blicke von sich 
abwenden zu können, erzählt 
er einen älteren Kurzwitz. Si-
nus hilft nach und öffnet seine 
Witzschatulle.

Beide Male erschallt herzli-
ches Gelächter.

Jubilare

Sinus

Calm

Dandy

Chnoche

Zingg
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Die Lösung des Rätsels, wer 
wohl den anständigeren Witz 
erzählt hat, überlasse ich der 
Leserschaft.

Bison erzählt uns, dass die 
Totenehrung für Pipin an der 
nächsten Wanderung in Fi-
schingen stattfinde. Die Be-
erdigung findet am nächsten 
Dienstag statt. Aufgrund der 
Durchsicht des Wanderer-Ver-
zeichnisses werde ich mich an 
29 KTV-Teilnehmer an der Be-
erdigung erinnern. Der Schrei-
bende bittet zumindest die 
Wirtschaftswissenschafter in 
unseren Reihen, an der nächs-
ten AH-Versammlung dem in 
Geldnöten steckenden AH-
Verband mit Rat und Tat bei-
zustehen.

Aufbruch und Heimkehr
Nachdem Fr. 40.- entrichtet 

worden sind, erhebt sich die 
schwierige Frage, welche der 
drei angebotenen Routen zur 
Heimreise ausgewählt werden 
soll. Zu Fuss nach Tössriedern 
und mit dem Bus nach Wil-
Wasterkingen? Oder die wei-
tere Wanderroute nach Egli-
sau auswählen?

Oder gar die Steigung zur 
Haltestelle Unterteufen be-
zwingen und dort den Bus 
nach Embrach nehmen? Gros-
se Ratlosigkeit plagt die Un-
entschlossenen. Kleine Grüpp-
chen verlassen den Raum. Der 
Anstand gebietet mir, sämtli-
che, noch vorhandene Hände 
zu schütteln. Dann hetze ich 
den Kameraden, die Tössrie-
dern  angepeilt haben, nach. 
Wie schön bietet sich unter-
wegs die Rheinlandschaft im 
spätsommerlichen Sonnen-
licht dar! 

Nach kurzer Wartezeit be-
steigen wir in Tössriedern zu 
fünft das Postauto. Und als wir 
in Schaffhausen aussteigen, 
begegnen wir jener Gruppe, 
die bereits in Eglisau zuge-
stiegen ist. Acht Wanderer er-
achten es für nötig, ein Body-
building-Training mittels Bier 
im Trainingscenter „Joy“ zu 
absolvieren. Beim Anstossen 
wird dort sicher auch jener ge-
dacht, die uns mit ihrem Ein-
satz zu einem schönen Wan-
dererlebnis verholfen haben. 
Auf euer Wohl, liebe Farben-
brüder und vielen Dank für 
euren tollen  Einsatz!

Die Ultralangwanderer 
Piper, Dandy, Goliath, Calm, 
Kardan, Zingg, Gun, Neptun, 
Vento,  Patsch und Tardo

Berner Wanderung
Dies  wäre  die Berner 

Wanderung von Delta und 
Balg.

Mit mir Vorlieb neh-
men müsst ihr nun halt. 
Mit Zingg rekognosziert, 
Coup bezahlt den Apéro. 
Dank deren Hilfe 
sind wir jetzt also do. 
Geniesst die heutige Ge-
meinschaftsproduktion. 
Wenn nicht, dann will ich 
hören keinen Ton.  

Pegel
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Bilderbogen

Coup sagt
zum Thema Wander-

gruppe:
„Man ist niemandem 

etwas schuldig – und nie-
mand ist einem etwas 
schuldig. Darum ist es für 
alle ein entspanntes, fröh-
liches Beisammensein“

Chnoche zu Ready

Anlässlich der Dankes-
rede von Markus Simmler, 
in welcher Ready mit gros-
sem Lob bedacht wird: 
„Defür, dass dich de Mar-
kus eso guet kännt, isch er 
eigetlich wenig gschädi-
get!“

Oberhalb Eglisau

Löt und Rocco Richtung Apéro

Chnopf, Speiche, Mex, Vento, 
Chnoche, Delta und Zingg

Gun
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Speiche, Calm, Chnopf, Mex, Coup und Pflueg
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