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Zurzach plus

WANDERUNG 902

Wanderleiter: Glenn

Eglisau ist unser Bahnknoten-
punkt. Hier treffen die Wande-
rer aus Nord, Ost, Süd und
zum Teil auch aus West zu-
sammen. Nur wer von rhein-
abwärts herreist, lässt Eglisau
aus. Wie es sich für einen
anständigen Bahnhof gehört,
wittert man verführerischen
Kaffeeduft. Dem erliegen Gun,
Flash und Calm. Der Zug aus
Bülach fährt ein. Wir steigen
zu und fahren dem Rhein ent-
lang westwärts. Beim Kraft-
werk Eglisau kommen schöne
Erinnerungen an frühere Wan-
derungen hoch. Kaum sind
diese ausgetauscht, treffen wir

in Mellikon ein, wo uns Wan-
derleiter Glenn gutgelaunt auf
dem Bahnsteig abholt und uns
auf dem Rastplatz neben dem
Bahnhof begrüsst. Er flicht in
seinen Willkommensgruss ei-
ne kurze Vorschau auf die drei
Orte eines tiefgreifenden Wan-
dels ein, denen wir auf der
Wanderroute begegnen wer-
den: Es sind dies das ehe-
malige Cementwerk der Hol-
cim, der Steinbruch Musital
und die Zurzacher Ost-Umfah-
rung. Den nebenan im Käst-
chen «Im Gschprööch» sepa-
rat beschriebenen Wandel der
politischen Landschaft stellt

Im Gschprööch

Das Wanderprogramm enthält
zur Überschrift «Zurzach plus»
den Untertitel «8 Gemeinden
schliessen sich zusammen:
Bad Zurzach, Baldingen, Böbi-
kon, Kaiserstuhl, Rekingen,
Rietheim, Rümikon und Wisli-
kofen.» In den Medien wurde
diese Vereinigung als Gross-
oder gar als Megafusion be-
zeichnet. Sie führt zur neuen
zur Gemeinde Zurzach. Aller-
dings musste die Namens-
geberin das «Bad» an Zahlung
geben. Mit 7'500 Einwohnern
ist am aargauischen Rheinufer
ein kommunales Schwer-
gewicht entstanden. Nur eine
Gemeinde – unser Startort
Mellikon – war aufmüpfisch.
Von der Aufgabe ihrer Eigen-
ständigkeit wollte sie nichts
wissen. Mittendrin zwar, aber
– man kennt's – selbstbewusst
und selbstbestimmend.



Glenn in Reimen vor, die er in
freier Auslegung der deut-
schen Verslehre als Vierzeiler
deklariert. Darauf ziehen wir
los, zuerst in südlicher Rich-
tung vom Rhein weg, hernach
westwärts an der Gewerbe-
zone vorbei. Weiter westlich
rückt der riesige Baukomplex
der 1975 entstandenen Ce-
mentfabrik Holderbank – heu-
te Holcim – in unser Blickfeld.
Das Werk wurde gegen Ende
des letzten Jahrtausends wie-
der geschlossen. Heute be-
herbergen die Bauten ein Lo-
gistik- und Gewerbezentrum.

Wenig später biegen wir nach
Süden ins Ringelloch und als-
dann ins Musital ein. Dort er-
leben wir einen renaturierten
Steinbruch, in dem ein Natur-
schutzgebiet von kantonaler
Bedeutung und ein Amphi-
bienlaichgebiet von nationaler
Bedeutung entstanden sind.
Darin liegen ein kleiner See
und daneben eine Vielzahl
kleiner Tümpel. Vor allem im
Frühling erstrahlt das Gebiet
in einer faszinierenden Blüten-
pracht. Der Kanton Aargau be-
zeichnet es stolz als Orchi-
deenparadies. Wir nutzen die

beeindruckende Landschaft
als Kulisse für unsere Grup-
penfoto.

Die weitere Strecke führt uns
nordwärts an den Rhein zu-
rück. Beim Bunker am Rhein-
weg werden wir von Glenns
Ehefrau Annalies und ihren
Freunden Martha und Göpf zu
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Glenns Vierzeiler
(Eingeleitet mit dem Hinweis, dass die Tradition nur vier Zeilen verlan-
ge, über deren Länge aber nichts vorschreibe. Es sind also nur vier
Zeilen, auch wenn es nach mehr aussieht. Es sei ihm ergangen wie ei-
ner hochschwangeren Frau mit Zwilligen im Bauch.)

1. Dorffusionen sind vielfach historisch.
Betroffene sind entweder dagegen oder zustimmend euphorisch.

2. Acht Gemeinden* haben kürzlich ja gesagt.
Und damit den Schritt zum vereinten Bad Zurzach gewagt.

3. Zwei davon werden wir nun durchschreiten.
Und dann die Doku "Historisches am Rhein" aufbereiten

4. Denn: Im Wanderbericht 902 wird das Erlebte präsis dokumentiert.
Und damit der Nachwelt das wirklich Historische exakt präsentiert.

* Die Gemeinde Mellikon hat nein gestimmt.



einem feinen Apéritif empfan-
gen. Der Müller-Thurgau Fruc-
tus 2018 von Luc und Anita
van Loon, Kleindöttingen, ver-
führt manchen von uns, sich
wiederholt nachschenken zu
lassen. Keine Frage, dass es
für die Durstigen Feldschlöss-
chen und Mineralwasser gibt.
Reissenden Absatz finden so-
dann das feine dunkle Brot
und der Speckzopf, die Trau-
ben und der köstliche Käse.
Triumvir Pegel setzt zur offizi-
ellen Begrüssung an und lobt
Glenn für die gute Organisa-
tion und Wanderleitung «min-

deschtens bis do ane!» Weiter
bedankt er sich bei ihm und
dem engagierten Helferteam
für den wohlgelungenen Apéri-
tif. Anders als letztes Mal beim
Chlii Rhii sei es viel einfacher.
Niemand müsse wie seinerzeit
beim dortigen Bunker in der
einen Hand einen Schirm, in
der andern das Glas und in
der dritten Brot und Käse hal-
ten. Die beiden Mitbringsel in
Form der obligaten Schaff-
hauserzüngli gehen corona-
bedingt ohne Küsschen an die
edlen Damen. Vom Wetter her
wäre für die üblichen Wasser-
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Vorschau

Am Donnerstag, 1. Oktober 2020,
führt uns Kardan von Jestetten in
die Wasenhütte. Dort werden wir
mit den Kurzwanderern zusam-
mentreffen und den von Dandy
spendierten Apéritif geniessen.
Darauf geht es über das Armen-
feld zur Osterfinger Bergtrotte, wo
uns ein feines Mittagessen serviert
wird. Verlockend, nicht wahr!

Die KTV Jungfrauen

27.08.1927 Sinus 93
05.09.1952 Calm 68
07.09.1932 Strolch 88
12.09.1936 Rowdy 84
13.09.1944 Chap 76
15.09.1947 Neptun 73
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lustigen ein kühlendes Bad
verlockend gewesen. Doch ein
Bagger verteilt just oberhalb
des Apéritifplatzes, sogenann-

te Kieszugaben im Rhein, wel-
che das ersetzen, was wegen
des Staus oberhalb des Kraft-
werks Eglisau-Glattfelden an
Geschiebe im Rhein liegen
bleibt. Dadurch verschmutzt
ladet der Fluss für einmal nicht
zum Bade.

Mit dem von Cantusmagister
Kardan angestimmten Lied
Nach Süden nun sich lenken
und bestem Dank verabschie-
den wir uns beim gutgelaunten
Apéritif-Team. Auf dem Ufer-
weg hoch über dem Rhein
marschieren wir flussabwärts.
Linkerhand sehen wir im Hin-
tergrund eine grosse Industrie-
anlage. Während 70 Jahren
wurde dort bis 1987 Soda her-
gestellt. Heute befindet sich
auf dem Gelände ein florieren-
der Industriepark. Rund 150 m
vor der Rheinbrücke biegen
wir nach links ab. Glenn führt
uns zur Grossbaustelle der
Ostumfahrung von Bad Zurz-
ach. Die 75 Millionen Franken



teure Anlage entsteht im Tag-
bau und wird zu einem gros-
sen Teil unterirdisch geführt.
Es brauchte mehrere Anläufe
und einen gewissen Leidens-
druck, bis das Vorhaben bei
den Stimmberechtigen eine
Mehrheit fand. Sodann setzte
es Rechtsverfahren bis ans
Bundesgericht ab, ehe mit
dem Bau begonnen werden
konnte. Er soll bis 2023 fertig-
gestellt sein und dann den
Ortskern vom starken Verkehr
zwischen der Rheinbrücke

und der Landstrasse nach
Brugg befreien, der heute in
fast doppelt so langem Weg
mit einem rechten Winkel
durch die Altstadt führt. Möge
deren Entlastung vom Durch-
gangsverkehr gelingen! Wäh-
rend Glenns Ausführungen in
der spätsommerlichen Hitze
beginnt es die Wanderer in
den Füssen und vor allem in
Gaumen und Kehle zu jucken.
Unserem Wanderleiter bleibt
das nicht verborgen, und so
nimmt er mit uns die letzte
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Heute Projekt

Entschuldigungen – Gründe

Bison ist in den Ferien im
Südtirol.
Chlotz muss als Quästor an der
GV seiner Donnerstagswander-
gruppe teilnehmen.
Rowdy ist in Cortisonbehand-
lung und stösst an die Hemm-
schwelle Corona.
Sinus will für das morgige Ge-
burtstagsfest seiner Tochter fit
sein und erholt sich daher zum
Voraus.
Rido darf als Hochrisikopatient
nicht dabei sein, ist aber wohl-
auf.
Falco musste seine Gesichts-
haut bestrahlen und sieht zur-
zeit aus wie ein Zombie.



Calm, 68 Jahre, In jedem vollen
Glase Wein
Glenn, 74 Jahre, In jedem vol-
len Glase Wein
Gingg, 75 Jahre, Trautes
Schätzchen trag nicht Leid
Plato, Wiedereinstieg, Grad aus
dem Wirtshaus
Für die Spende je eines Blauen
danken wir sehr herzlich. Die
Gesänge werden coronabedingt
verschoben. Von unserem lie-

ben verstorbenen
Wanderkameraden
Rocco dürfen wir
das zweite Zehntel
seines grosszügi-
gen Vermächtnis-

ses von Fr. 1'000.– empfangen.
Er hätte sich Strömt herbei Ihr
Völkerscharen gewünscht. Auch
das werden wir in dankbarer
Erinnerung an ihn das nächste
Mal nachholen.
Wie erwähnt, sind wir Glenn für
die Spende des schönen Apéri-
tifs dankbar, ebenso seinem
aufgestellten Team, dem wir
den Cantus Nach Süden nun
sich lenken gesungen haben.

Etappe in Zurzach in Angriff.
Genau genommen handelt es
sich nur noch um ein Etäpplein
von einer knappen Viertelstun-
de, bis das Ziel, das Restau-
rant Höfli, erreicht ist. Chefin
Ramona begrüsst uns, wäh-
rend ihre Kellnerinnen Susi,
Anna und Enza bereits mit
dem Service beginnen. Wir
betreten den akustisch genia-
len Saal mit edlem Holzboden
und dachschräger Decke. De-
ren Lochprofil frisst Lärm. Tat-
sächlich kommt der bei uns
sonst übliche Gesprächspegel
gar nicht erst auf. Unseren
Durst löschen Mineralwasser
und Bier, und zur Freude von
Gaumen und Kehle kredenzen
uns die aufmerksamen Damen
einen Riesling Sylvaner San-
dacher von Weinbau Baum-
gartner Tegerfelden und eine
Sélection Malbec des Wein-
guts zum Sternen Würenlin-

gen. Wir prosten uns zu und
nehmen uns des wunderbar
kühlen Gemischten Salats mit
gerösteten Kernen an, her-
nach des saftigen Schweins-
steaks an Kräuterbutter mit
Bratkartoffeln und Broccoli. Es
schmeckt!

Gun gibt die fünf zu ehrenden
Wanderkameraden bekannt,
die im Kästchen nebenan auf-
geführt sind. Er erinnert daran,
dass wir coronabedingt nicht
singen dürften. Wenn wir es
dürften, hätten wir fünf Cantus
zu singen. Dies werde an der
nächsten Wanderung im Frei-
en nachgeholt.
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Gsaat isch gsaat I

«Da wür no öppe für 2'000
Wanderpricht lange.» Flash zur
Menge von Notizblöcklein aus
seiner Zeit als Bankrat der
Schaffhauser Kantonalbank, wo
er offensichtlich als Sammler
aktiv war. «Da isch aber usser
Protokoll!» Anmerkung der Re-
daktion: Eben deshalb wird das
nur in die Klatschspalte auf-
genommen.

Laureaten und ihre Cantus

Calm 68 Glenn 74 Gingg 75
Plato

Wiedereinstieg



Pegel begrüsst uns als Bisons
Stellvertreter und bedankt sich
«grad nomoll» bei Glenn für
den feinen Apéritif mit den
selbstgebackenen Speckzöp-
fen und Broten. Es folgen die
üblichen Kategorien der Mittei-
lungen, angefangen mit den
Entschuldigungen, weiter geht
es mit der speziellen Begrüs-
sung, Zitaten aus dem Brief-
wechsel der Zunft zur golde-
nen Feder und dem Hinweis
auf die nächste Wanderung
sowie den Ausklang bei Joy.
Den Schlusspunkt setzt er mit
einem deftigen aber wahren
Spruch des Wandertags zum
Thema Nervenstärke. All das
wird in diesem Bericht in sepa-
raten Kästchen verteilt wieder-
gegeben.

Wir haben wohlgelebt im
schönen Höfli, das hat seinen
Preis: Gun verkündet die Quo-
te von Fr. 60.– pro Mann und
Maus. Gerüchte, dass an ei-
nem Tisch pour finir ein teurer
argentinischer Malbec auf die
Quote gekippt worden sein
soll, werden von den Genies-
sern mit Nichtwissen bestrit-
ten. Sanft legt sich der Schlei-
er des Vergessens darüber.

Jedes schöne Erlebnis geht
einmal zu Ende, so auch die
angenehme Zeit im Höfli. So
brechen wir auf und ziehn des
Wegs. Gut gemacht, Glenn,
herzlichen Dank. In einem
Jahr wieder?
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Gsaat isch gsaat II

«Wänn da uf d'Quote goht, mo
me da feschthalte.» Gingg,
nachdem sich einer unserer Ti-
sche eine in wahrstem Sinn des
Wortes köstliche Flasche Mal-
bec aus Argentinien hat reichen
lassen.
«Im Übrige: De Argentinier isch
doch en Choschtetriiber.» Guns
trockener Hinweis auf eine flüs-
sige Eskapade.
«Man sollte sich die Ruhe und
Nevenstärke eines Stuhls zu-
legen. Der muss auch mit je-
dem A.... klarkommen!» Pegels
Wort eines unbekannten Apho-
ristikers zum Wandertag.

Platos Begrüssungsgedicht
Bin dabei – Enkelzeit ist jetzt vorbei!
Es geht, ich konnt’ es kaum erwarten,
der Jüngste in den Kindergarten.
Und ich hab nun mehr freie Zeit,
bin auch zur Wanderung bereit.
Doch leider kommt halt meine Bahn
rund 4 Minuten später an.
Ich denke, das ist auch ok,
wenn ich euch etwas später seh.

Spezielle Begrüssung

Thomas Furger v/o Plato ent-
stammt der Dynastie von Kongo

und Huf. Laut Pegel
ist er ein Neuling,
ein nicht mehr ganz
junger noch dazu. Er
war aber schon ein-
mal dabei: Am 9. Ju-

ni 2011 hat er seine letzte Wan-
derung, seine neunzehnte ab-
solviert. Seine Absenz begrün-
det er mit dem unten separat
wiedergegebenen Doppelvier-
zeiler. Pegel heisst ihn herzlich
willkommen und hofft, dass die
nächste Pause nicht wieder so
lang dauert.
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Die 29 Teilnehmer

Calm
Dandy
Glenn
Lux
Plato
Strotz

Chlapf
Delta
Goliath
Mex
Presto
Vento

Chnopf
Flash
Gun
Micky
Ready
Wurf

Contra
Fly
Jump
Patsch
Schlürf
Zingg

Coup
Gingg
Kardan
Pegel
Skål

Gereimtes und Ungereimtes
aus der Zunft zur goldenen Feder
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Mickys Auftrag und Erinnerung
Goliath kommt zu der Handen Kuss,
sein Auftrag lautet: «Zurzach plus».
Da stösst er aus ‚nen Freudenschrei:
«Für dieses Jahr ist’s dann vorbei!
Abgesehen von des Jahres Schluss:
Man trifft sich kurz, geht nicht zu Fuss».

Goliaths Geächze
Hab Dank, o Micky, für den Reim,
so kriecht's sich leichter auf den Leim,
an dem ich leider kleben bleib' –
so schreibe ich halt, Sternecheib!

Mickys Trost an den Verknurrten
Kopf hoch, lieber Goliath, auch Goethe
schimpfte wie ein Rohrspatz, als seine
damalige Freundin ihn bestürmte, ein
Lied über die Glocke für die Party am
folgenden Samstag zu schreiben und
vorzusingen.

Etwas viel des Lobs für Goliaths Gusto
O welche Ehre, ich erröte,
in einem Atemzug mit Goethe!
Ungereimter Nachsatz: Besänftigt füh-
le er sich nicht, aber immerhin ge-
bauchpinselt ...

Mickys Schlussakord
Wenn der arme Dichter winselt,
wird ihm zart der Bauch gepinselt.
Es eruptiert dann gleich Vulkänen
des Dichters Versefluss-Fontänen.
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