
 
 

   „Mindestens“...(siehe oben), so Falcos 
Deklaration zum erwarteten Wurst-
durchmesser. 
    In der Zunft zur goldenen Feder war 
die Fresswanderung schon im Vorfeld 
ein Thema. Micky äusserte sich poetisch 
und gab die klare Order durch: 
 

An des Novembers letzten Tagen 
Geht’s den Sauen an den Kragen. 
Es wetzt der Metzger ungeniert, 
beauftragt durch den Rössliwirt, 

das Block-sowie sein Ausbeinmesser. 
Das freut den trauten Blutwurstfresser. 

Das Produkt, so nach Belieben, 
wir von Tuba dann beschrieben. 

 

    Diese verfressene Vorfreude liess Mi-
ckys Gallensäfte allerdings derart strö-
men, dass selbst die steinernen Ablage-
rungen im Gallenbeutel sich fluchtartig 
in Bewegung setzten und unser Zunft-
meister schmerzhaft den irdischen Freu-
den kurzfristig entsagen musste. 
    Lieber Micky, schon Goethes Zauber-
lehrling überschätzte seine Fähigkeiten 
und verlor die Kontrolle über die Säfte. 
Daher der Rat deiner Wanderkollegen: 
 

Faste vor Beginn der Wanderstrecke, 
dass zu wichtigem Verdauungszwecke 

von der Blase fliess die Galle 
nach Magenpförtners Aufruf: Walle, walle! 

Denn nach Schlachtermeisters altem Brauch 
füllt das Schweinefett Geniessers Bauch. 

 

Wenn die Galle nur noch tropft 
und ein Stein den Gang verstopft;  

heisst’s für Micky: „Liebes Schwein, 
ich lass dich heute lieber sein.“ 

 

Auf dass allseits sonst die Blutwurstmasse 
bei andern ohne Drang den Darm verlasse 

und gespült in einem Gusse 
sich verteil im Fallstrangflusse. 

 

Lieber Micky, Scheibenkleister,  
die du riefst die bösen Geister 
und die Steine klein und gross,  

wirst du hoffentlich bald wieder los. 
 

    Bison gedachte in seiner späteren 
Rede nach dem opulenten Mahle mit 
mitfühlenden Worten noch besonders 
des armen Teufels: 
    „Wir nehmen heute bereits Abschied 
von Micky’s Gallensteinen. Sie werden 
uns definitiv während der Schlusswande-
rung 300m vom Schützenhaus entfernt 
verlassen. Micky wird unseren Schluss-
kantus dann im Aufwachraum des Belair 
mitverfolgen können. Wir stossen für 
den noch vollständigen Micky letztmals 
an, wünschen ihm eine erfolgreiche Ope-
ration und ein langes steinfreies Wan-
derleben“. 
 

   Die Schlacht um Röschti, Läberli, Blut-, 
Brat- und Leberwürste mit Bohnen ist 
geschlagen. Im Gedenken an den leiden-
den Abwesenden kreuzen die der Völle-
rei Erlegenen Messer und Gabel auf dem 
leeren Teller und tränken ihre gefor-
derte Leber nochmals mit einem währ-
schaften Schluck Roten. Immerhin hat 
die grosse Mehrheit der 46 Mannen eine 
Wanderung hinter sich, die Chnopf 5 
Stunden früher am Bahnhof Fehraltorf 
mit dem obligaten Vierzeiler eröffnete 
und als makaber erklärte. Grund: Der 
Weg führt am Friedhof vorbei, dann be-
gegnen wir einem Waffenschmied und 
zu guter Letzt endet alles in einer bluti-
gen Metzgete. 
 

Bi Temperature gegä minus 
ladet Chnopf und Sinus 

zur Metzgete-Wanderig ii. 
Toll, sind Ihr do au derbii! 
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Zwee Gschiidi und an Schtudierte 
 
 

Der Spruch des Tages geht beinahe im 
gewaltigen Epos der Familien- und 
Firmengeschichte Waffenschmidt 
unter. „Mir händ 3 Söhn – zwei Gschiidi 
und ein Schtudierte“, soweit der stolze 
Vater. 
Was Waffenschmidts offensichtlich auf 
die Welt stellten, gibt den vielen 
studierten Vätern und Grossvätern in 
unsern Reihen im Hinblick auf die 
eigene Familiengeschichte und die 
Enkelgeneration einige Knacknüsse mit 
auf den Weg. 

 

 
 

Ob das Geheimnis in diesem leeren 
Kasten liegt? 

 

Der Mensch verlässt sich auf sein Können 
und meistens auch auf den Verstand. 

Manch einer mag es ihm dann gönnen, 
wenn das Gefühl nimmt überhand. 

 

Der Mensch lernt viel, doch nicht genug, 
drum bildet er sich immer weiter. 

Und fühlt er sich auch noch so klug, 
ist er nicht weise – nur gescheiter! 
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Auf Chnopf‘s Kommando: Los!- geht’s 
der Bahnhofstrasse entlang. Vorbei am 
schmucken Gemeindehaus biegt die 
lange Karawane in den Sennhüttenweg 
ein. 
 

 
 

    Vor dem Wullelädeli kommt erstmals 
etwas verfrühte Weihnachtsstimmung 
auf, die uns dann in der „Waffen-
schmiede“ Russikon in kommerzialisier-
ter aber sympathischer Vollendung wie-
der begegnet. 
 

 
 

    Vorerst geht’s auf asphaltiertem Trot-
toir Richtung Weiherholz durch ein Neu-
bauquartier. Der anfängliche Nebel lich-
tet sich und wir steigen durchs Wäld-
chen bergauf und stehen unvermittelt 
vor einem kleinen Gewässer - dem 
Staldenweiher - einem idyllischen Natur-
schutzgebiet. 
 

 

 
 

    Wasserbaufachmann Piper erläutert 
uns den Wandel vom Fabrikweiher zum 
beliebten Naherholungszentrum. 
Als die Wolltuchfabrik Weiss und Co. 
1895 die Bewilligung erhielt, den dama-
ligen Naturweiher aufzustauen und das 
Wasser zur Energiegewinnung zu nut-
zen, legte sie den Grundstein zu diesem 
Bijou. Die Wasserkraftanlage, welche 
heute noch funktioniert, ist auch ein 
Zeuge der Industrialisierung des Zürcher 
Oberlandes. 
 

 
 

    Solche romantischen Zeugnisse sind 
allerdings auch kostspielige Altlasten, 
weil die Stauanlagenverordnung des 
Bundes auch an kleine Stauseen strenge 
Anforderungen stellt. Sofern im Falle ei-
nes totalen Dammbruchs Menschenle-
ben oder grosse Sachwerte gefährdet 
wären, werden auch kleine Dämme der 
Stauanlagenverordnung unterstellt und 
müssen neue Sicherheitsvorschriften er-
füllen. Die Sanierung des Dammes mit 
Beton und seiner Umgebung kostete 
rund eine Million Franken – Fischtrep-
pen inbegriffen. 
    Nach den interessanten Informatio-
nen streben wir Russikon zu und blicken 
vom sanften Hügel Richtung Alpen. 
 

 

Beim Ehriker-
Beck ist reser-
viert und wir 
treffen zum 
Apéro auf die 
Kurzwanderer. 
Sinus begrüsst 
uns herzlich in 
seiner Heimatgemeinde.  
 

 
 

Während des offerierten Weissweins 
und des ebenfalls von unserm 2. Wan-
derleiter Sinus gespendeten Gebäck, 
präsentiert uns Seniorchef Helmut Waf-
fenschmidt mit berechtigtem Stolz sehr 
ausführlich die Familien- und Firmenge-
schichte. 
 

 
 

Die Waffenschmidt’s stammen ur-
sprünglich aus Neustadt (D) an der 
Weinstrasse. Karl Waffenschmidt, 1879 
in Zürich geboren, lernte den Gärtnerbe-
ruf. Auf seiner „Walz“ erreichte er den 
Badeort Teplitz-Schönau im Sudeten-
land. (Damals noch k.u.k Monarchie.) 
Dort gründete er die erste Gärtnerei 
Waffenschmidt und heiratete später 
Franziska Hulha. Nach dem zweiten 
Weltkrieg wurde die ganze Familie im 
Zusammenhang mit dem Exodus der Su-
detendeutschen vertrieben und kehrte 
mittellos und von den Ereignissen des 2. 
Weltkriegs gezeichnet, in die Schweiz 
zurück. Sie hinterliessen grosse materi-
elle Werte, welche später von der Tsche-
chischen Regierung verstaatlicht wur-
den. 
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    Ende der 60-iger Jahre erwarben Hel-
muts Eltern eine alte, kleine Gärtnerei in 
Russikon, welche über die nächsten Ge-
nerationen zum heutigen Gartencenter 
„Unicum“ herangewachsen ist. Zwi-
schen 1989 und 1991 moderierte Gärt-
nermeister Helmut auch die monatliche 
Sendung des heutigen SF DRS „De grüeni 
Tuume“. 
    Beim Besuch der Weihnachtsge-
schichte als kleiner Bub in Schaffhausen 
fasste der junge Waffenschmidt den 
Entschluss: „Wenn ich gross bin, baue 
ich mir eine solche in Lebensgrösse.“ 
 

 
 

    Mit einem Besuch des Märlilandes en-
det der Apéro riche und wir machen uns 
verspätet auf den Weg Richtung Rössli. 
„S’Fätt kalet“ - geht die Angst um. Un-
sere Blut- und Leberwürste sind sicher 
schon wieder im Kühlschrank ver-
schwunden. Unter Chnopfs Führung und 
dem uns mobil begleitenden Sinus neh-
men wir die stündige Wanderung über 
Rumlikon und Mesikon unter die Füsse. 
 

 
 

     Koch und Service sind flexibel und 
nach einer ersten Weinrunde wird auch 
schon ein Teller Rösti mit Läberli aufge-
fahren - so rasch, dass der obligate „Ge-
schmauset-Cantus“ in Etappen gesun-
gen wird. Ob Micky’s beleidigte Leber 
schuld ist - auf jeden Fall halten sich ei-
nige Kameraden bei Läberli und Leber-
wurst vornehm zurück. 

 
 

    Mit Hochgenuss wird das Entrée ver-
spiesen. Auf den darauf folgenden Plat-
ten werden dezente Kleinwürste aufge-
tragen. Das perfekt gestylte Miniformat 
lässt mehrere Gänge zu.  
    Tubas Gögelländer- Erfahrung aus den 
70-er Jahren steht da etwas quer in der 
heutigen Metzgete-Landschaft. „D’Mue-
ter lös uusrichte, im Milchgschierr heis 
dänn unter em Chesselfleisch i de Me-
gsete-Suppe no en schöne Bluethund“.  
So meine Begegnung mit der bäuerli-
chen Schlachterei im Kemmental und 
den damaligen Gepflogenheiten für 
„Schuelmeischters und Pfarrers“ - wenn 
klein Werner schon kurz nach Schul-
schluss am Mittag an der Haustür läu-
tete. Tatsächlich, ein Riesending, für das 
nach dem Anstechen ein grosser Sup-
penteller als Fettauffangbehälter her-
halten musste. 
    Dagegen wirkt das heutige „Rössli-
Würschtli“ fast klinisch und klein - 
schmeckt aber hervorragend und der 
Schmaus zieht sich unter lauter Unter-
haltung in die Länge. 
Kantusmagister Zingg kommt kaum zum 
Zug, obwohl sich auf seinem Fresszettel 
die Blauspender häufen. 
 

 

Bison dankt Chnopf und Sinus für die tra-
ditionelle Rössli-Metzgete-Wanderung 
auf immer neuen Wegen und hofft, dass 
die beiden Protagonisten noch viele 
Wandervarianten für die nächsten 20 
Jahre auf Lager haben. Pegel schliesst 
sich dem für den gelungen Apéro an. Lei-
der gab‘s für ihn diesmal keine Damen 
zum küssen. 

Die Blauenspender I 
 

 
 

Chlapf 74 Jahre – Was die Welt morgen bringt 
 

 
 

Jubilar Gosch – 100. Wanderung 
Bin ein fahrender Gesell 

 
Und die 3 Hamburger zur 1. Wanderung 

 

 
 

Floh I, Concordia 
 

„Lieber ein paar Kilos zu viel, als ein paar 
Gehirnzellen zu wenig“, sagte der Ge-
scheite und ging weiter Richtung Rössli. 
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Auch die Corona bedankt sich bei Sinus  
nochmals „mit einem vollen Glase 
Wein“. 
 

 
 
 

100 mal tapfer gewandert, 
100 mal frisch gesungen, 

100 mal fröhlich gebechert. 
 

Wir gratulieren Gosch zu seiner 100. 
Wanderung und überreichen ihm gerne 
den gravierten Zinnbecher. 
    Weiter freut sich Bison über den Wan-
dererzuwachs und meint: „Die Welt ist 
schon etwas verrückt. Da wettert ennet 
dem Teich ein Donald über eine Kara-
wane, die eine Invasion auf sein Ländlein 
starten möchte. Und in unserer Wander-
gruppe freuen wir uns, dass wir an ei-
nem einzigen Tag gleich 3 neue Hambur-
ger begrüssen dürfen.“ 
Damit überreicht er den neuen Wander-
kameraden Floh, Fels und Prim unseren 
„Mitgliederausweis“. 
 

 
 

Hans Bolter v/o Floh – wurde in der Con-
cordia Frauenfeld gross. „Das passt ja 
wunderbar“, meint Bison, denn unser 
Floh verabscheut Metzgete und führt 
heute einen Proteststreik bei seinen En-
keln durch – „So haben wir trotzdem ei-
nen Floh unter uns“. 
Weiter werden Werner Stocker v/o Fels, 
der Bruder von Radi (Generation 68) und 
Kurt Müller v/o Prim (Generation 65) der 
Bruder von Gingg mit Applaus in der 
Wandergruppe begrüsst. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Für eine abendliche 
Blutwurstverdünnung 
im heimatlichen Hafen 
ist ab 17.00 Uhr Joy zu-
ständig. 
Rido mahnt daher zu 
zeitigem Aufbruch. 
 

Die Blauenspender II 
 

 
 

Fels – Als wir jüngst in Regensburg waren 
 

 
 

Prim – Wir lugen hinaus in die sonnige Welt 

Nächste Wanderung Nr. 866 
 

Donnerstag, 13. Dezember 
 

Schlusswanderung mit Schlussversammlung. 
Mit Ready klettern wir von Neuhausen zum Ängewei-
her und dann das flache Langhansergässlein hinunter 

zum alten Schützenhaus. 
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