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O alte Wandrer Herrlichkeit
vier Mond‘* warst du entschwunden.

Sie brachten uns viel Herzeleid,
die Not ist überwunden.

„Geht raus“, sprach nun der Bundesrat,
„stülpt die Maske über!“

So heisst’s nun: „Auf zur frischen Tat,
jetzt darf man wieder drüber!“

*Mond: alte Bezeichnung für Monat

Es geht also wieder los mit den KTV-Wanderungen.
Die Munötler haben eine Woche vor uns ihre erste postcoronale 
Wanderung absolviert. Zwanzig Scaphusianer werden morgen 

(10.7.) unterwegs sein.

Fahrt zum
Besammlungsplatz Uhwiesen

Mit grosser, ja überschäumender 

Vorfreude betrete ich das Bahn-
hofareal und lenke meine Schritte 
zum WC in der Unterführung un-
ter der Clientisbank, das jeweils 
die auswärtigen Carreisenden bei 
ihrer ersten Ankunft auf Schwei-
zerboden benützen. Vento be-
gegnet mir dort und weist stumm 
und kopfschüttelnd auf die bei-
den Kabinen. Die vollgekotzten 
und verschissenen Böden als ers-
te Zeugen der „sauberen 
Schweiz“! Und das um zehn Uhr 
am Morgen!

Das Drama lässt sich nur in Vers-
form ausdrücken:

Stolz schwingt der Bock
den gold’nen Pimmel.

Sein Füdle stinkt
jedoch zum Himmel.
Den Bürgern wird es

wind und weh.
Sie putzt nicht,

unsre SBB!

Hygienisch Einwandfreies begeg-
net mir bei der Ankunft beim 
Sammelplatz auf dem Bushof. 
Sämtliche Gesichter meiner Wan-
derkameraden sind vorschriftsge-
mäss „bemasket“, wie es wohl im 
Zeitalter neuer Wortbildungen am 
treffendsten zu beschreiben ist. 
Der übliche Duft dezenten Rasier-
wassers wird vom herben Geruch 
steriler Gels überlagert.
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Noch etwas ungelenk kollidieren 

unsere rechten Ellbogen mit dem 
Gegenstück unserer Gefährten.

Kurz nach der Abfahrt des Busses 

bittet uns ein einsamer Cirrus am 
Strassenrand mit verzweifeltem, 
vergeblichem Zuwinken zum 
nochmaligen Anhalten.  Tardo 
leistet mir willkommene Gesell-
schaft und erzählt von seiner er-
lebnisreichen Rückfahrt von Grie-
chenland per Auto.

Ich erlerne das erste ungarische 

Wort meines Lebens: Ägeschägü-
schi taschak = der Kotzsack. Nun 
kann ich getrost die Gelegenheit 
wahrnehmen, in Zukunft in einem 
ungarischen Billigflieger zu reisen.

Nach dem Aussteigen an der 

Wassergasse in Uhwiesen fallen 
die Masken wie welke Blätter. Et-
was später begegnen wir einem 
strahlenden Cirrus, der mit unse-
ren Fragen überhäuft wird. Kurz 
vor der Abfahrt besuchte er eine 
Bank, wo der Automat seine Ban-
comatkarte wie geplant ver-
schluckt, aber nicht mehr ausge-
hustet hat. Ein Taxifahrer brachte 
einen  psychisch leicht angeschla-
genen Cirrus noch rechtzeitig zu 
seinen Wanderkameraden und al-
les ist jetzt wieder gut.

Unsere Blicke klettern den Ab-

hang zum Uhwieser Hörnli empor, 
der mit seinen stattlichen Häusern 
und seiner traumhaften Lage an 
St. Maxime oder Monte Carlo er-
innert.

Meine Behauptung, dass sich Bi-

son beim Sünnele dort oben sein 
gesundes „Gsichts-färbli“ geholt 
habe, wird energisch dementiert. 
Beim Jäten!! lautet der kurze, et-
was strenge Hinweis.

Viel Nerven hat es uns gekostet
Die Scheichen sind uns eingerostet

Die Kehlen blieben lange trocken
Jetzt machen wir uns auf die Socken!

Bison schart uns um sich und er 
gibt seiner Freude Ausdruck, uns 
endlich wieder zu einer Wande-
rung begrüssen zu dürfen. Sein 
Vierzeiler beschreibt den heuti-
gen Ist-Zustand:

Zingg

Cirrus

Chräbbs
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 Voraus Bison, Tardo, Chlotz, Goliath Stretch und Gun Marsch zum Apéro

Etwas unwillig setzen sich 27 

Scheichen-Paare mit leisem Äch-
zen in Bewegung. Die Mundwer-
ke verzeichnen keine Anlauf-
schwierigkeiten. Als humaner Pla-
ner hat Bison angenehme, schatti-
ge Wege ausgewählt, was heute, 
wo die Temperatur gegen Mittag 
bis auf 30° steigen soll, alle ver-
söhnt.

Wir schalten mitten im 

Wald einen Halt ein, 
wo sich drei 49jährige, 
imposante Sequoia-
Bäume fast bedrohlich 
aufbäumen. Wenn sie 
einmal das Gardemass 
ihrer Brüder im Se-
quoia-Park (86 Meter) 
erreicht haben, wird 
man sie wohl zusam-
men mit den Wohn-
quartieren unterhalb 
des Uhwieser Hörnlis 
zum Weltkulturerbe 
der UNESCO erküren. 
Auf der Orientierungs-
tafel ist zu lesen, dass 
die Mammutbäume in 
Kalifornien gefährdet 
sind, was uns sehr 
traurig stimmt.

Ach Mammutbäume, tut uns kund,
wie fühlt ihr euch, seid ihr gesund?

Sollen wir auf euer Begehren
die Blasen an den Stämmen leeren?

Apéro

Nach 50 Minuten haben wir die 

den Apèroplatz erreicht. Ein 
romantisch gelegener, mit 
Thujabäumen umsäumter 
Rastplatz im tiefen Wald bot sich 
Bison als idealer Apéro-Ort an.

Unter den bereits eingetroffenen 

motorisierten Wanderern befindet 
sich unerwartet unser Ausland-
KTVer Ajax, der freudig begrüsst 
wird. Jump, der Anwärter auf die 
Treuemedaille 2020, wurde von 
seiner Susanne heranchauffiert. 
Patrick, Bisons Sohn, weist uns 
den Weg zum mustergültig 
eingerichteten Apéroplatz.

Patsch

Jump
und Ajax



Wanderung 897 Uhwiesen - Guggere - Uhwiesen

4 von 6

Neben einheimischem Wein er-
regt das aus Dachsen stammen-
de „Grimbard Frechdachs Bier 
Nr. 15“ Aufsehen. Ich gehöre zu 
jenen Neugierigen, die nach ei-
nem Nummer 15-Durstlöscher 
lechzen. Ein Biergenuss der be-
sonderen Art steht mir bevor, den 
ich im Detail schildern muss. Beim 
Öffnen des Bügelverschlusses 
entweicht unter grossem Druck 
und Getöse der flüssige Inhalt 
und kühlt angenehm mein Leib-
chen und meine Hosen. Der re-
zente, verführerische Duft einer 
Bierbrauerschürze bringt auch die 
neben mir Sitzenden zum Schwär-
men. Beim nachfolgenden mehr-
maligen Schaum-Nippen inhaliere 
ich die nach edlem Hopfen rie-
chenden  Aromen.

Dann folgt ein mehrmaliges ge-

räuschvolles Rülpsen, wie es bei 
Chinesen nach einer opulenten 
Mahlzeit Sitte ist.

Jemand behauptet, beim Grim-
bard Frechdachs Bier handle es 
sich um eine simple Biersorte, die 
des unsachgemässen Transportes 
zum Apéroplatz wegen zum hefti-
gen Schäumen gebracht wurde. 
„Einem geschenkten Gaul, schaut 
man nicht ins Maul“, mahnt mein 
Gewissen.
Patrick verfolgt mit Interesse das 
Geschehen, nachdem es sich sein 
Sohn Nikolaj auf seinen Schultern 
bequem gemacht hat. Grosspapa 
(Puppa) Bison überreicht seinem 
herzigen Enkel einen neuen Spiel-
zeugtrax, der mit grosser Freude 
entgegengenommen wird.
Nun ist der Fall klar: Der Enkel 
soll im fröhlichen Kreise der KTVer 
heranreifen, um einst an der Kanti 
als Nikolaj Graf v/o Trax den frisch 
aus seinem Dornröschenschlaf ge-
weckten KTV zu präsidieren.

Ich wünsche mir, auch im Namen 
meiner Mitwanderer, dass in der 
neuen Stammbeiz das Stammlo-
kal und das WC ebenerdig und 
rollstuhlgängig untergebracht 
sein werden.
Nach dem Cantus „O alte Bur-
schenherrlichkeit“ machen wir uns 
in lockerer Formation wieder auf 
den Weg.

Calm
und Chap

Nikolaj
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Aufenthalt
in der Besenbeiz Anderegg

Frau Besenwirtin Anderegg und 

ihrer Gehilfin gelingt es dank ihres 
uneigennützigen Einsatzes, die 
unausstehlichen Durstgefühle der 
obig erwähnten Spitzenläufer im 
Keime zu ersticken und eine ent-
spannte Atmosphäre zu schaffen. 
Die Zahl der Anwesenden er-
höht sich je nach Art der Be-
rechnung auf 35 oder 36. Der 
Schreiber und viele andere er-
freuen sich am ausgezeichnet 
mundenden Pinot Noir aus dem 
hiesigen Weingut Witzig und 
dem R+S aus der Volg-Kellerei.

Das von Frau Anderegg zuberei-
tete feine  Mittagessen besteht 
aus grünem Salat, Schweinebra-
ten, Kartoffelgratin à la façon de 
la grand-mère und dreierlei Ge-
müse und erntet viel Lob. 

Wegen der Corona werden die 

Lieder den Geburtstagskindern in 
zwei Blöcken im  Garten vorgetra-
gen, was nebst der Belegschaft 
die drei Esel Bigi, Bobo und Gia-
como besonders erfreut.

Mit ihren kräftigen Stimmen wis-
sen Bobo und Giacomo mit ihren 
spontanen Bass- und Counterte-
nor-Einlagen als unbestrittene 
Stars besonders zu gefallen. Man 
zeige uns einen Opernsänger, der 
die Fünf-Oktavensprünge so sou-
verän beherrscht!

Kongo, 90 Jahre Mex, 85 JahreZech, 82 Jahre

Fly, 84 JahrePflueg, 79 Jahre

Unsere
Jubilare

(Tranche 1)

Wir 
gratulieren

Marsch zum Mittagessen

Nach etwa 400 Metern beginnt 

sich der Wald zu lichten und die 
unbarmherzige Sonne schiesst 
ihre Hitzepfeile durchs Geäst. 
Nun geschieht etwas völlig Uner-
wartetes: Ein paar hinter der Spit-
zenmannschaft gehende Kamera-
den schwenken lautlos und 
klammheimlich in einen Weg ab, 
der in fast entgegengesetzter 
Richtung durch den dichten Wald 
führt. Ohne zu zögern, schliessen 
sich die Nachfolgenden an und 
Wanderführer Bison geht gemäss 
seiner späteren Aussage 80 % sei-
ner Truppe verlustig. Relativ frisch 
und entspannt erreichen die Aus-
reisser auf der grossenteils schat-
tigen Abkürzung die Besenbeiz. 

Die Spitzenläufer mit Bison folgen 

dem besonnten Waldrand.

Sonnenschirm-
festhalter

Piper

Vier Gesichter: Pegel, Bison, Gun und Goliath

Drei Rücken: Patsch, Zingg und Delta
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Heimkehr und Ausklang

Der Bus fährt um 15.51 weg; etwa 

zehn Wanderer verjagen ihre Gril-
len und Coronasorgen draussen 
unter dem Gartenschirm in ge-
mütlicher Atmosphäre. Auch bei 
Joy halten sich zehn  KTVer auf. 
Am längsten waren Goliath und 
Gun unterwegs. Die beiden ka-
men am Morgen zu Fuss nach Uh-
wiesen. Goliath kehrt wiederum 
zu Fuss zum Fronwagplatz zurück. 
Zur Lockerung der Glieder und 
seiner Seele  geniesst er an-
schliessend einen ausgiebigen 
„Schwumm“ im kühlen Rhein 
und absolviert so als einziger ei-
nen Duathlon. 

Und noch dies:

Wir erfahren, dass Aero und 

Strolch aus gesundheit-
lichen Gründen leider 
nicht mehr an den Wan-
derungen teilnehmen 
können.

Der 94jährige Löt und 

Margrit ziehen ins Al-
tersheim um.

Gesucht wird dringend 

ein Freiwilliger, der die 
Wanderung vom 1. Ok-
tober übernimmt.
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Bison sei an dieser Stelle für die 
ausgezeichnete Organisation der 
heutigen Wanderung und für den 
Apéro herzlich gedankt, die uns 
allen sehr gefallen hat. Ein würdi-
ger Einstieg in die zweite Etappe 
der Saison 2020, die hoffentlich 
zur Schlussetappe ohne Ausfälle 
wird! 

Vision: 2024 ist die schmucke, sei-
dene Maske in vielen modischen 
Varianten und Mustern seit länge-
rem ein behördlich vorgeschrie-
bener Bestandteil unserer Klei-
dung. Das zeitigt unerwartete Fol-
gen. Die Uhwieser Wanderung Nr. 
997 könnte sich wie folgt abspie-
len:

Die Wassergasse auf und ab
schallt unser Ruf: „Die Maske ab!“

Was nun geschieht im Zürcherland
ist skandalös und allerhand:
Blutte Mäuler, blutte Nasen:
Frauen geraten in Extasen.

„kehrt um, schaut weg, du lieber Himmel!“
Es folgt ein Aufruhr, ein Gewimmel.

Mägde, die auf dem Kirschbaum weilen,

an Mannsgesichtern sich begeilen.
Es stöhnt der Pfarrer, es klagt der Lehrer:

„Die Corona macht‘s uns immer schwerer!“ 

Kongo
und Gun

Ajax und Fly

Patrick

Pegel

Totz

Delta und Bison

Chnopf

Rido, Goliath, Bedienung und Kardan


