
Seite 1

Wanderung 819 vom 9. Februar 2017

Staaner Raclette Wanderung
Prolog

Wie vor jeder KTV-Wande-
rung, werfe ich auch heute 
Morgen einen raschen Blick in 
die Zeitung um folgendes zu 
eruieren:

Ist ein KTV-er verstorben, für 
den eine KTV-Todesanzeige 
aufgegeben werden muss?

Wichtige Neuigkeiten für 
den betagten Leser.

Alle KTV-er leben zum Glück 
noch, aber eine Meldung zum 
Punkt 2 löst heftiges Entset-
zen aus: „Verliebter Senior um 
400‘000 Franken gebracht“.  
In jungen Jahren warnte man 
uns eindringlich, vor den 
W e r b e a g e n t e n 
der französischen 
Fremdenlegion auf 
der Hut zu sein. 
Dann folgte eine 
rund 50jährige Ru-
hephase, wo wir 
lediglich von den 
Werbern der Heils-
armee zum waf-
fenfreien Dienst 
in ihren Reihen er-
muntert wurden.

Und nun ist wieder die Zeit 
angebrochen, wo wir  mit 
neuen Gefahren konfrontiert 
werden: Bildhübsche Afrika-
nerinnen und Brasilianerinnen 
führen mit ihren scharfen Waf-
fen einen subversiven Krieg 
gegen Pensionierte ausser-
halb der Regeln der Genfer 
Konvention und des weibli-
chen Anstandes.

 Da der Asylkeller dank Pan-
zertoren, einem wachsamen 
Frauenteam und Contras 
Wachthündin Samantha  ge-
gen die obgenannte Bedro-
hung zu 100% abgeschirmt 

sein wird, begebe 
ich mich frohgemut 
aus dem Haus. Ob 
man allerdings im 
Keller wirklich ge-
gen alle Gefahren 
gefeit ist, war schon 
immer umstritten. 
Der Leserschaft 
ohne Kellererfah-
rung empfehle ich 
die Lektüre des 
folgenden Kapitels 
eindringlich:

„Verweile doch, o Augen-
blick, du bist so schön“ oder:

„Vom Reiz des Aufenthaltes 
im Kellergewölbe“.

Schon von Jugend auf war 
und ist uns der Keller vertraut. 
Voller Stolz stieg man als klei-
ner Knirps bereitwillig hinun-
ter, wenn es den Vater nach 
dem kühlen Feierabend-Bier 
gelüstete. Waren Vater und 
Mutter am Ende ihres Erzie-
herlateins angelangt, diente 
zuweilen der besagte Raum 
als Arrestzelle, was allfällig 
vorhandenen Sympathien 
zum Keller wiederum abträg-
lich war.

Den weisen Rat, sich dem 
zauberhaften  Charme bewir-
teter Kellergewölben hinzu-
geben, verdanken wir unseren 
verehrten Deutschlehrern an 
der Kanti. „Verweile doch o 
Augenblick, du bist so schön“, 
liess Goethe Dr. Faust flehen, 
als es im Auerbach’schen Kel-
ler zu Leipzig gar lustig drun-
ter- und drüber ging.
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Dass Goethe schon früher 
das Originalzitat „Verweile 
doch o Augenweide, du bist so 
schön“ hauchte und die jüngs-
te Tochter des Au-
erbach-Wirtes am 
Rockzipfel  zu sich 
unter den Wirts-
haustisch zog, 
wurde von unse-
ren  Professoren 
geflissentlich un-
terschlagen. Und 
dass der bären-
starke Wirt seinen 
s c h m e r z h a f t e n 
Würgegriff erst lo-
ckerte,  als der blau 
angelaufene und 
sonst auch blaue poetische 
Lustmolch feierlich gelobte, in 
seinem nächsten Drama den 
Auerbachkeller löblich zu er-
wähnen, wird beharrlich ver-
schwiegen. Das soll an dieser 
Stelle einmal hervorgehoben 
werden, Goethe hin oder her!

Mikro und ich gaben nach 
der Kantizeit den geschür-
ten Begierden nach und be-
suchten den Keller des Hof-
bräuhauses in München.

Wir staunten nicht schlecht, 
als unvermutet Hix, Rido, 
Pröschtli  und Phon aufmar-
schierten, die, offenbar dem  

nämlichen 
D r a n g e 
fo lgend , 
e b e n -
falls den 
Weg nach 
München 
e i n g e -
schlagen 
h a t t e n . 
Ob wir zu 
s p ä t e re r 
S t u n d e 
gar Goe-
thes Sprü-

che zitierten, ist nicht mehr zu 
eruieren.

Wohl das wildeste, je in der 
Schweiz abgehaltene Keller-
fest war die Siegesparty der 
französischen Truppen im 
Kornhauskeller in Bern nach 
dem Einmarsch 1798. Fässer 
wurden mit Beilen geöffnet, 
so dass angeblich zwei Fran-
zosen im knietiefen See aus 
Wein und Erbrochenem er-
tranken.

Im Vergleich dazu ging es 
in Heidelberg höchst gesittet 
zu, wo der trinkfeste Hofzwerg 
Perkeo jeweils fünfzehn Fla-
schen zum Gaudi des Pfalz-
grafen Karl Philipp und seiner 
anwesenden Gäste  leeren 
musste, um so den angedroh-
ten Peitschenhieben seines 
gestrengen Herrn zu entge-
hen. Zugegeben, der Alkohol-
gehalt des Weines war damals 
geringer als heutzutage.

Etwas besser erging es Max 
N., ein vor über 50 Jahren ver-
storbener Abwart und Boots-
schreiner des Ruderclubs 
Schaffhausen, der hie und 
da freiwillig in Perkeos Fuss-
stapfen wandelte. War es im 
Sommer in der Bootswerkstatt 
allzu stickig und schwül, zog 
sich Max gerne in den clubei-
genen Weinkeller zurück. Die-
ser ist noch heute durch eine 
Falltür zu erreichen, die mitten  
im Boden des  Bootsraums 
auf umständliche Weise Ein-
lass gewährt.  Mit grosser Ver-
wunderung vernahmen  heim-
kehrende oder ausrückende 
Ruderer Maxens fröhlichen 
Sologesang, der jeweils aus 
den Ritzen der Falltüre drang.

Morgenwanderung 
Mammern - Eschenz

Etwa 35 Wander- und Käse-
willige verlassen in Mammern 
den Zug. Stein am Rhein kann 
von allen Seiten her auf attrak-
tiven Wanderwegen erreicht 
werden. Hätte die diesjährige 
Kältewelle schon Ende No-
vember ihren Anfang genom-
men, so wäre eine Eiswande-
rung nach Kattenhorn hinüber 
möglich gewesen.
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Uns ist es aber recht, bei 
Temperaturen um den Null-
punkt und bei idealen Bo-
denverhältnissen zu wandern. 
Der bitterkalte Aufstieg bei 
zügiger Bise auf dem Armsün-
derweg in Neuhausen vor 14 
Tagen ist in unangenehmer 
Erinnerung geblieben.

Unvermutet positioniert 
sich Gin auf einer Bank und 

b e h a u p -
tet, Wan-
derbevol l-
mächtigter zu sein, da Fiasco 
angeblich wegen starker Ge-
lenkschmerzen ausfalle. Gros-
ses Misstrauen macht sich 
breit, da kein Akkreditierungs-
schreiben der Staaner Clique 
vorliegt.

Können, ja dürfen wir Gin 
gewähren lassen? Da  er uns 
aber in der Folge  freund-
lich begrüsst und seine wei-
teren Ausführungen frei von 
Trump’schen Floskeln sind, 

verzichten wir auf die Wahl 
eines Sprengkandidaten.  Für 
einen Apéro im Schärmen sei 
gesorgt; diesbezüglich hätte 
es heute zehn Grad kälter sein 
können, meint Gin.

Nach der poetischen 
Begrüssung geht es in zügi-
gem Schritt, wie es heutzuta-
ge Sitte ist, los.

Nachdem wir etwa 1 ½ Kilo-
meter dem Weg Rich-
tung Eschenz gefolgt 
sind, benützen wir ei-
nen Weg, der uns in 
erhöhter Lage weiter-
führt. Das neblig-trübe 
Wetter und die demzu-
folge wenig lohnende 
Aussicht bringen den 
Wanderer nicht gross 
ins Schwärmen. Aber 

was solls, die Forcierung des 
Pulsschlags und die Durchlüf-
tung der Lungenflügel haben 
gutgetan. 
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Apéro im Frohsinn
Die Besenbeiz „Frohsinn“ 

wird einer Belastungsprobe 
ausgesetzt. Die Frohsinn-Ser-
vice-Equipe bewahrt jedoch 
den Überblick. BB Ueli Senn 
(Bauer und Besenbeizer) be-
zieht den Wein von Liselotte 
Füllemann aus Berlingen. Für 
Übernachtende wird BB und 
SS angeboten (Bed and break-
fast und Schlafen im Stroh).

Ob die Schläfer im Stroh wie 
die gleichenorts ruhenden 
Kühe Bundessubventionen 
abwerfen, habe ich nicht er-
fahren.

Der Fendant ist nicht das 
einzige Walliser Produkt im 
„Frohsinn“. Die junge Servier-
tochter Jessica nennt Ueli, ih-
ren zukünftigen Schwiegerva-
ter, „Üäli“. „Schi chummi  vu 
Nootersch bi Brigg“, erklärt 
sie mir freimütig.

Wie so oft, weilt heute Su-
sanne (Jump) unter uns, was 

uns sehr freut. 
Sie ist im Lau-
fe des letz-
ten Jahres als 
C h a u f f e u s e 
von Jump und 
als spontane 
Apéro-Helfe-

rin zu einer wahren Gilberte 
de Courgenay der Wander-
gruppe geworden. Auch Pe-
gel begrüsst Susanne herz-
lich und lässt ihr zu Ehren den 
Cantus „Trinke nie ein Glas zu 
wenig“ anstimmen. 

Fiasco wandert  heute per 
Auto, um seine defekte Hüfte 
zu schonen. Er bittet uns, sich 
auf den Weg zu machen.
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Als Beispiel der gut durch-
dachten Organisation möchte 
ich Gins Einsatz hervorheben: 
Er lotste in Etzwilen die An-
kommenden aus Winterthur 
aus dem Zug und liess sie in 
den Thurbo aus Schaffhausen 
umsteigen. So blieb ihnen in 
Stein das umständliche Um-
steigen und die Benützung 
der provisorischen Überfüh-
rung erspart.

Auf die diskrete Anweisung 
von Kiel  hin haben sich Fias-
co und Gin un-
übersehbar, ja 
provokativ  ne-
ben dem Buf-
fet in Reih und 
Glied postiert.

Aus äusserst zuverlässigen 
Quellen hat Kiel erfahren, 
dass die „Profo“ (pro Fon-
due), eine neuentstandene 
Splitterorganisation innerhalb 
der Wandergruppe, die Es-
sensausgabe mit einer Flug-
blatt-Aktion stören will. Dem 
Vernehmen nach stehen die 

Profos der „Aktion für 
einen fleischkäsefrei-
en Buechberg“ nahe. 
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Geschäftlicher Teil
Werner Knöpfli  empfiehlt 

sich weiterhin für seine Diens-
te und  verabschiedet mit 
Rücksicht auf die anwesenden 
Damen mit zwei anständigen 
Witzen.

Wir wenden uns neben dem 
Fendant den ordentlichen 
Geschäften zu. Kiel  kündigt 
seinen bevorstehenden 72. 
Geburtstag an und Chap wird 
für die sportliche Leistung, die 
er auf 200 Wanderungen er-
bracht hat, mit regem Applaus 
gratuliert. „Bitte kein Applaus, 
ich weiss, was ich geleistet 
habe“,  gibt Chap bescheiden 
zu. Unser  Cantus „Das Mä-
del“ bringt die eichenen Pfos-
ten  zum Vibrieren.

Eine besondere Ehrung darf 
Pegel vornehmen: Nach Pap-
pus hat heute Löt  als Zweiter 
seine 600. Wanderung absol-
viert. Da seit der  500. Wande-
rung eine Wappenscheibe an 
Löts Stubenfenster baumelt, 
gibt es nur noch eine Steige-
rung: Die Ernennung zum Eh-
renmitglied der Wandergrup-
pe. Löt freut sich sehr über 
diese Ehrung und revanchiert 
sich finanziell: Neben einem 
Zweihunderter wird er an der 
nächsten Wanderung den 
Apéro in der Besenbeiz Ross-
Stall spenden.

Zum Abschluss erhalten die 
vier Staaner-Damen ein 
Geschenklein, viel Lob, 
Küsschen und Applaus. 
Pegel weiss aus Erfah-
rung: Nach der Staa-
ner-Wanderung kommt 
er nicht nur mit wunden 
Füssen, sondern auch 
mit wunden Lippen 
heim! 

Die Mienen verraten es: Alle 
waren mit dem Verlauf des 
heutigen Tages hochzufrieden 
und was mich besonders freut: 
Trotz verfänglichen Fragen an 
die Staaner Damen konnte ich 
keine Äusserungen ausloten, 
die auf Überdruss, verbliche-
nen Enthusiasmus und somit 
auf ein baldiges Ende der 
Staanemer Käsewanderung 
hinwiesen.  Die Zeit, wo eine 
Schaffhauser Clique einen 
winterlichen Käseschmaus in 
der Kasematte unseres stol-
zen Munots servieren wird, ist  
glücklicherweise noch in wei-
ter Ferne.

Die Mitteilung  Pegels, dass 
sich Joy irgendwo bräunt und 
der Abendtrunk wohl  grüpp-
chenweise eingenommen wer-
de, erschwert meine Arbeit als 
Berichterstatter ungemein. Ich 
hefte mich an die Fersen von 
Chräbbs, der mit Dandy und 
Scål zur Harderegg-Bar un-
terwegs ist. Gemäss äusserst 
zuverlässigen Quellen wurden 
Yeti und Zech im Bernerstübli 
gesichtet. 

Im Namen aller Wanderer 
möchte ich mich bei allen, 
die mit ihrem Dazutun zum 
erfolgreichen Gelingen des 
heutigen Tages beigetragen 
haben, herzlich bedanken. Es 
war wiederum schön im Keller!

Jubilare

Löt 
600 Wanderungen

Chap 
200 Wanderungen

Kiel
72 Jahre
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