
 
 

    Die RVSH verfügt zwar über ein auto-
matisches Fahrgastzählsystem mit Mess-
Sensorik, trotzdem gesellen sich kurz vor 
Abfahrt zwei Kontrolleure zu den auffal-
lend vielen älteren Herren im Bus 21 
Richtung Beggingen. Die Tickeria hat 
diesmal bei allen schwarz-gelb-schwar-

zen Gästen geklappt – 
ob aus Sympathie zu 
den analogen Farben 
des Busbetriebs oder 
aufgrund einschlägiger 
früherer Erfahrungen 
ist offen: Die AHAH 
sind diesmal sauber! 
So beschränkt sich der 
Dialog mit den beiden 
Aufpassern auf den 
Austausch von ein 

paar flapsigen Sprüchen. Und während in 
Beringen Vento durch die Vordertür zu-
steigt, verlassen die Ordner das Vehikel 
ohne Jagderfolg durch die Hintertür. 
   Apropos Jagderfolg. Tuba war in frühe-
ren Jahren ein eifriger Nutzer der ehema-
ligen Verbindung ins Randental -  des le-
gendären „Süülitrams“ (siehe nebenste-
hende Kolonne). Einerseits beruht der 
Name auf den „Süülitransporten“ der 
„Süblinger Süülihändler“ in die Kapitale 
und andrerseits wars nicht unüblich, das 
angefahrene Wildschweine vom Konduk-
teur unterwegs mit dem Weichenstellhe-
bel erschlagen wurden und im Gepäck-
abteil zum späteren Verzehr in geselliger 
Runde noch einige Fahrten machten. 
    In Siblingen manövriert uns der Chauf-
feur glücklicherweise an der kontrovers 
diskutierten Ypsilonabzweigung vorbei 
und wenige Minuten später verlässt die 
Korona das gastlich warme Gefährt und 

besammelt sich zur gegenseitigen Be-
grüssung. Dandy trifft einen altbekann-
ten ehemaligen Pöstler und Tuba er-
kennt unweit des Landplatzes ein ehe-
maliges Liebesnest. 
 

 
 

Wanderleiter Kardan mit Wildhüter-Look 
und Schlaatemer-Dialekt präsentiert sei-
nen - für Nichteinheimische - überset-
zungswürdigen Limerick: 
 

Und wieder mol started mer z’Schlaate. 
Ich bruuch do dezue au ka Charte. 

E paar hand scho Durscht. 
Mir isch da doch wurscht. 

Die mond no e wengili warte. 
 

 
 

Während die Korona gebannt seinem 
oralen Gegurgel lauscht, kritzelt der 
Schreiberling seine Notizen aufs Perga-
ment, allwo diese dann getrost einer 
weiteren Verarbeitung harren können. 
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Spätausgabe und Nostalgie 
 

Ein Vierteljahr – fast ein Quartal 
döst diese Ausgab digital 

so einfach mal, bei Tuba  für sich hin. 
Man fragt sich: Machen Spätausgaben Sinn? 

Für Leser: “Als Schlaate retroperspektiv“ 
hat der Bericht so seinen Mief. 

 

Jedoch, aus der Distanz betrachtet,  
ist dafür s‘Detail nicht so voll befrachtet. 
Für mich zudem ist Schlaate Nostalgie. 

Denn während meiner Zeit im höheren Penal 
war Schlaate fürs Poussieren sehr zentral. 

 

Dass „Süülitram“ – die St(e)SS 
war dazu als Verbindung oberläss. 
Das schwarz-gelb-schwarze Band 

hatt‘ als Verbindung Nummer 1 zwar Oberhand. 
 

 
 

Zurück nun zu dem Zeit-Gericht: 
Dies ist nun halt ein „Tut-mir-leid-Gedicht. 

Im Krampf des Alltags überall gefeilt 
entging mir, wie die Zeit enteilt 

Oje! 
 

Der Sinn ein jeder Spätausgab: 
taufrisch - oder dann wirklich Spätverlag! 

Und weil doch noch mit Sinn verfasst 
hab ich zudem den Drucktermin verpasst. 

Oweh! 
 

Schlarpisammel – alias Tuba 
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Der Schreiberling noch froh- und termingemut  
 

 
 

Vor dem Abmarsch orientiert man sich im Wind 
kanal und schlägt der Bise so ein Schnippchen. 
 

    Beim Postjakob vorbei strebt man als-
dann auf matschigen Wegen durch die 
spärlichen Rebberge Richtung Oberwie-
sen und kriecht wenn notwendig auch 
einmal zu Kreuze. 
 

 
 

 
 

Die demütige Gebärde veranlasst die 
Mitwanderer des Schlaatemer Artikels 
der Täufer Bewegung von Michael Satt-
ler um 1500 zu Gedenken: „Gemeinde-
mitglieder, die ettwann entschlipffen 
und fallen in eyn fall und sünd sollen zu-
nächst zweimal im Geheimen ermahnt 
werden“. 
    An Oberwiesen vorbei wandern wir 
der Flüelihalde und dem Kanal entlang.  
Beim Gonom-Wehr treffen wir an der 
Wutach auf eine geschützte Flussland-
schaft.  

Hier versinkt Kardan mit dem Schwimm-
ring in Kindheitserinnerungen. Für ei-
gene Versuche mit einem Abstecher zu-
rück nach Oberwiesen lassen sich die 
Wanderer wie gut ersichtlich, nicht er-
wärmen. 
 

 
 

Auf getrennten Wegen und im Gänse-
marsch geht’s durchs Revitalisierungs-
projekt Auenwald. Das Renaturierungs-
konzept Wutach sieht nicht aufwändige 
Baumassnahmen vor. Kleinere Anpas-
sungen ermöglichen dem Fluss die Um-
gestaltung in einigen Jahren selbst vorzu-
nehmen 
 

 
 

Kurz vor dem Wiizemersteg, der 
ehemaligen Schmugglertour folgend, 
geht’s durch Matsch steil bergan. Mit 
Keuchen und dank einem sturen 
Schlaatemer Stieregrind erreichen wir 
die Anhöhe Höheneich. Beim Ländli 
erwarten uns Edwins wärmendes Feuer 
und Regines Apéro. 
Als trumvierender 
Chef achtet Pegel 
während der 
gesamten Zeremo-
nie streng darauf, 
keine Ämterku-
mulationen zuzu-
lassen. 
 

 

    So steigt denn für den wanderführen-
den Kardan Altmeister Contra in die die 
Hosen. Vielstimmig bedanken sich  die 
Gäste bei Regine zum Abschied mit dem 
Trauten Schätzchen.  
 

 
 

Pegels Rangversprechen stösst bei ihr al-
lerdings nicht auf das erwartete Ver-
ständnis. „Ich ha gern vill Manne“!  
    Dandy, der zur Vorbereitung die Stre-
cke in Sommerschuhen abgelaufen ist, 
verspricht auf dem Restweg „trockenen 
Fuss“. Während die einen über den Aus-
sichtspunkt Stauffebärg davon nicht pro-
fitieren, wandern die andern via Espili di-
rekt zur Brauerei. Spätestens hier bei 
Cécile spielt die Beschaffenheit der eige-
nen Sohle aber eine untergeordnete 
Rolle. 
 

 
 

 
 

   Der Kantusmagister ad interim eröffnet 
mit „Ça ça geschmauset“ den Suppen-
gang. Unsicher ist die Zahl der Anwesen-
den für den Fortgang des Tages. Offen-
sichtlich wird dem Wirtshausschild Wein-
schenke schon beim Weissen grosszügig 
nachgelebt. Nicht nur wird frischfröhlich 
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auf dem Schutzplastik  der TN-Liste un-
terschrieben, sondern zwei Unwillige un-
terschlagen gar ihre Anwesenheit. Dank 
der pedantischen Nachprüfung von 
Vento ergibt sich die letztlich die stolze 
Zahl von 41 Anwesenden. Verschollen: 
Keine! 
 

 
 

 
 

    Eigentlich wärs nun schön, sich unge-
stört dem opulenten Mahle zu widmen, 
aber Contra eröffnet den fälligen Ge-
burtstagsreigen mit der Aufforderung: 
„Singt schön“! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patsch gibt zu bedenken, dass sein ge-
wünschter Cantus aus dem Königsberger 
Bierreich auch ein politisches Lied zum 
heutigen Europa sei. Weiter trumpt er 
gleich auch noch mit einem schwarzen 
Texaner auf und gibt folgende Ge-
schichte zum Besten: 
 

ICH! 
Werde schwarz geboren! 

Wachse schwarz auf! 
Wenn ich krank bin, bin ich schwarz. 

Wenn ich in der Sonne bin, bleibe ich schwarz! 
Wenn ich friere, bin ich schwarz! 

Und wenn ich sterbe, bin ich immer noch schwarz. 
 

ABER DU! 
Kommst rosa zur Welt! 

Wächst weiss auf! 
Wenn du krank bist, dann bist du grün! 

In der Sonne bist du rot! 
Wenn du frierst, bist du blau! 

Und wenn du stirbst, bist du bleich! 
 

Und du nennst mich einen Farbigen??  
 
    Vor dem obligaten Rickli-Schmaus er-
greift Obertriumvir Pegel für uns alle das 
Dankeswort. Bei Kardan bedanken wir 
uns für die Organisation dieser schönen 
Winterwanderung - bei Dandy für den 
gespendeten Apéro, den uns Regine und 
Edwin in situationsgerechter Atmo-
sphäre kredenzten. 
    Kahn erhält den verdienten Applaus 
für die gespendete Verpflegung anläss-
lich des Jahresabschluss-Apéros. Kahn, 
wir habens trotz deiner Abwesenheit 
sehr genossen. Merci! 
    Die Abwesenheitsliste ist lang. Vor al-
lem den Rekonvaleszenten wünschen 
wir eine gute Genesung. 
   Seine erste „richtige Wanderung absol-
viert heute Heinz Ämisegger v/o Kanu. Er 
war zwar bereits zum Jahresabschluss im 
Kronenhof dabei. Aber erst heute darf er 
seinen Blauen abgeben und dafür den 
dafür gesungenen Kantus Gaudeamus 
igitur geniessen. 

    Der Tag findet seinen Abschluss mit 
dem traditionellen Schlaatemer Gebäck. 

Aas, zwa, drüü – im Sauseschritt. 
De Zaager vo de Uhr isch cheibe fit. 
Scho chunnt de Rido mit de Quote: 
Me giit chli Münz – zwo 20-er Note. 

 

De Rucksack packt – und gschoopet. 
Uf zo de Joy – no für en lange Oobed. 

HERZLICH  WILLKOMMEN  

 
 

Kanu, Neumitglied AH-Verband 
Gaudeamus igitur 
 

Ode an die Ricklifrau 
 

De Kardan hät zur Cécile beziite gsaat, 
machsch für de KTV de Ricklitaag parat. 

 

Für die isch susch da Freud und Jubel 
und z’Schlaate chas au fascht jede Tubel. 

Zitroneschale, Zucker, Salz und Kirsch 
no für d’Eier moni z‘ersch uf d’Pirsch. 

 

Aparti isch be mir im Hüehnerschtall 
hüt s’Wiibervolk i Underzahl. 

Au wänn de Höörbock no so flatteret 
und mit de Höör um d‘Wetti gaggeret 
und sich bemüeht, au noso verwäge 
er würt ka anzig bruchbar Eier lege. 

 

Fürs Rickle, do mo d’Frau a d’Seck 
en guete Taag macht nid emol de Martybeck. 

Verschlaufe isch susch s’Manneprivileg. 
Bim dopplete Rittberger sind die aber z’blöd. 

 

Uusbache und mit Puuderschnee, 
dro chasch denn Manne wider gseh. 

Und so – da ischs denn grad ufs Tüpfli 
serviert me de KTVer-Gaschtig feini Rickli 
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Patsch, 84 Jahre 
Sind wir nicht zur Herrlichkeit … 

 

Vento, 75 Jahre 
In jedem vollen Glase Wein 
 

 
 

Tuba, 73 Jahre 
Grad aus dem Wirtshaus 

 

Wurf, 73Jahre 
Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust 

  GEBURTSTAGSJUBILARE 
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Aus der Zunft zur Goldenen Feder 
 

 
 

Pegel zitiert aus dem Mailverkehr: 
Micky hat seine Berichterstatter-Kollegen ge-
beten, sich in die diesjährige Liste einzutragen - 
poetisch versteht sich: 
 

Liebe Zunftgenossen und Freunde 
„Die Wanderlust im Herzen brennt. 
In einer Woche da ist der Moment, 

wo wir den Schuh aufs Glatteis setzen 
um hinterm Randen loszuhetzen. 

Ich bitte euch drum, in den nächsten Tagen, 
im Einsatzplan euch einzutragen, 

mit Absenzen und sonst noch allerlei 
und schliesslich noch, wann ihr seid frei. 

Dann die Frage an Freund Tuba: 
Bist du in Arosa oder Kuba? 

Wenn nein, ist es mir im Herzen wohl, 
wenn ja, greiff ich zum Alkohol. 

 
Wohl wegen des Dichtens vergass Micky den 
Einsatzplan anzuhängen u. löffelte sich in 
Versform: 

„Valeria schreit: Kommst du Grosspapi? 
So vergass ich dummer Lappi, 

den Einsatzplan noch einzufügen. 
Ein schöner Tag und viel Vergnügen! 

 

Die Antworten liessen nicht lange auf sich war-
ten u. kamen standesgemäss daher: 
 

„Nach, lieber Micky, Deinem Plan, 
ei, kommen alle wieder dran. 

Kein Trübsal, nein, wir bleiben munter 
und ziehen uns den Pflichten unter!“ Goliath 

 

Dein Einsatzplan, mein lieber Micky-Opa, 
ist wie der Schnee, hier in Arosa. 

Wir Schreiber warten wie versessen, 
hat's der Micky wohl vergessen? 

Bis jetzt war's schneelos, wie in Kuba. 
Seit heute Morgen liegt er einfach so da. 

Leider wirst auf Alkohol verzichten müssen, 
denn Tuba meldet mit neujahrlich besten Grüssen: 

Für Schlaate, bin ich selbstverständlich da 
und steig vom Bündnerland herunter - extra. 

Die Gefahr ist mit mir zu gross für klein Valeria 
dass Opa sich ertränkt in C2 H5 OH* Tuba 

 
Bevor nun die Chemiker rufen: Aber Hallo... 
gibt's die Auflösung der chemischen Formel à 
le Tuba: 
*Herr Ober, 5 Helle, 2 Cognac 
Eselsbrücke rückwärts gelesen 
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