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Schlussapéro 816a vom 22. Dezember 2016

Heute begeben wir uns zum 
Schlussapéro ins „Au Premier“ 
des Hotels Kronenhof. Kein 
Saal, keine Gaststube, die wir 
dieses Jahr auf unseren Wan-
derungen betreten haben, 
trägt einen solch vornehmen 
Namen. Wenn man ans „Au 
Premier“ denkt, treten in un-
seren Gedanken adrett ge-
kleidete Geschäftsherren auf, 
die sich nach sternförmiger 
Anreise aus allen Ecken der 
Schweiz im „Au Premier“ im 
Hauptbahnhof Zürich zum ge-
schäftlichen Meeting treffen, 
während sich ältere Damen 
der Zürcher  Haute volée, de-
ren hohe Ansprüche auf dem 
Platz Zürich nur das „Au Pre-
mier“ zu erfüllen vermag, ihre 
nur hier angebotenen exklusi-
ven  Teesorten auswählen.

Zehn Jahre Schluss - Apéro
Unser „Au Premier“ in 

Schaffhausen atmet die pro-
vinzielle Luft unserer Munot-
stadt. Was uns jedoch alle 
ehrt: Dank Treppe oder Lift 
mutiert auch hier jeder zum 
Aufsteiger. Im Gegensatz zu 
Zürich sind  zumindest heute 
im hiesigen “Au Premier“ die 
Aktenkoffer aus Vollrindleder 
sowie die exklusiven Kasch-
mir-Schurwollmäntel und die 
eleganten Core-Tex  Jacken 
mit perfekter Taschenorgani-
sation verpönt. Wir tragen das 
gewöhnliche Outfit des pen-
sionierten Spaziergängers. In 
der Aussentasche der Win-
terjacke das sorgfältig zusam-
mengefaltete Einkaufstäsch-
chen und in der Brusttasche 
der Einkaufsbefehl der lieben 
Gattin.

Immer und immer wieder 
wird im Kreise des Servierper-
sonals und der aufmerksamen 
Gäste im Parterre getuschelt 
und gerätselt, welcher Verei-
nigung wir wohl angehören. 
Vorschläge und Vermutungen 
wurden im Laufe der Jahre ins 
Spiel gebracht,  diskutiert und 
wieder verworfen. Die Varian-
ten, den europaweit einmali-
gen Kreis der praktizierenden 
Minnesänger zu bilden oder 
gar der Sage vom  Kronenhal-
len-Hospiz* Modell gestan-
den zu sein,  hielten sich, bis 
die Bedeutung des Kürzels 
KTV endlich geknackt wurde.
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Nur eine These hat  hartnä-
ckig überlebt: Beim passio-
nierten Rahmdeckelisammler 
handle es sich um einen ver-
dienstvollen emeritierten Pro-
fessor der EMPA, der um Mil-
limeterbreite am Nobelpreis  
vorbeigeschrammt sei.  Nach 
dem Zufallprinzip sammle er 
frisch gebrauchte Deckeli,  um 
diese zu später Abendstunde 
in seinem ehemaligen Labor 
in Dübendorf auf Mängel zu 
untersuchen. Wir lassen dem 
Kronenhof-Team und seinen 
Besuchern den Glauben.

Bereits zum elften Male 
also trifft man sich heuer zum 
Schlussapéro, der mit einer 
Ausnahme immer im „au Pre-
mier“ stattgefunden hat (2010 
Theaterrestaurant). 

Auf dem Weg zum ersten 
Schlussapéro 2006 begegne-
te  Kauz seinem Farbenbru-

der Pipin an 
der Vorder-
gasse, der 
allerdings in 
entgegen-
g e s e t z t e r 
R i c h t u n g 
ging. Ob er  

nicht zum Schlussapéro kom-
me, wunderte sich Kauz.

Pipin lächelte spöttisch 
und prophezeite kopfschüt-

telnd, dass 
sich doch 
kaum einer 
der Wan-
dergruppe 
zu einem  
S c h l u s s a -
péro ohne 

Wanderung begeben werde 
und lenkte seine Schritte ent-
schlossen zum Stamm in der 
Tanne.

Zum Glück irr-
te sich Pipin. 29 
Wanderer feier-
ten die „Au Pre-
mier-Première“. 
Für mich der Be-
weis, dass der 
Apéro auch in 
Zukunft ins Jah-
re sp rog ramm 
aufgenommen werden soll.

Und Pipin entschuldigte sich 
in Zukunft jährlich einmal bei 
seinen Getreuen in der Tanne, 
wegen einer wichtigen vor-
weihnächtlichen Zusammen-
kunft mit seinen wandernden 
Farbenbrüdern fernbleiben zu 
müssen.

Dem Wohle des Wanderge-
müts  sehr zuträglich waren 
die audiovisuellen Jahresrück-
blicke von Sinus und Chnopf 
in der drückenden Enge des 
Frohsinn-Saals in Hemmental. 
Wegen der Platzverhältnis-
se wurde die genannte Vor-
stellung ins Programm des 
Schlussapéros aufgenommen.

Als neuer, talentierter Cine-
ast gesellte sich Vento zum 
Team.

Der Anlass, der bisher im 
Stile eines gehobenen Hand-
werkerznünis über den Tep-
pich ging, vermochte in seiner 
neuen Version auch Wanderer 
aus entfernteren Gauen an-
zulocken, so dass heute im 
Kronenhof ein ähnliches Ge-
dränge wie einst im Frohsinn 
Hemmental herrscht.
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War es früher Sitte, dass sich 
der Grossteil erst um zehn Uhr 
einfand, sind bereits um ein 
Viertel vor zehn nur noch am 
dritten, hinteren Tisch, von wo 
der Blick auf die Leinwand ver-
wehrt bleibt, noch Plätze frei. 

Wir freuen uns am Erschei-
nen der exklusiven Stamm-
gäste, die das Jahr 
über eher selten 
auftreten: Chräbbs 
schätzt den Treffpunkt 
in der Altstadt, wo er 
ohnehin noch  wichti-
ge Kommissionen zu 
verrichten hat. Die tra-
ditionelle Anwesenheit 
des im Kronenhof lo-
gierenden  Scaphusia-
ners Hörnli  verleiht unserem 
Schlussapéro den Status eines 

bicoloralen Anlasses. Schwie-
gersohn Piper und Wiesel, 
ein gleichaltriger Kommili-
tone Hörnlis, begrüssen den 
„Hausherrn“ besonders herz-
lich.

Aero schätzt aus gesund-
heitlichen Gründen die kurze 
Dauer des Anlasses, die es 
ihm heute ermöglicht, wieder 
einmal seine Farbenbrüder zu 
treffen. Dandy, der  bisher we-
gen des langen Anmarschwe-
ges auf den Besuch verzichte-
te,  besuchte im letzten Jahr 
erstmals den Apéro.
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Es gefiel ihm so gut, dass 
er heute wieder anwesend 
ist.   Rowdy hat bereits sein 
Iglu in Davos zurechtgeklopft 
und heimelig eingerichtet, um 
seinem geliebten Skisport frö-
nen zu können. Ein Kurzurlaub 
(Wäschsäcklein austauschen)  
ermöglicht ihm den Besuch 

bei uns. 
Hat uns 
die graue 
N e b e l d e -
cke  neben 
dem Hus-
ten einen 
k ä s i g e n 
U n t e r l ä n -
d e r- Te i n t 
v e r m i t -

telt, scheint Rowdy mit sei-
ner gängigen Bräunung eines 

Schatzalp- Maghrebi-
ners vor Gesundheit zu 
strotzen. Dem Neuling 
Kanu scheinen die zwei 
Stunden gerade richtig, 
sich von den noch un-
bekannten Sitten an un-
seren Zusammenkünf-
ten ein Bild machen zu 
können

Auffallend ist der ge-
pflegte Service im „Au 

Premier“. Noblesse oblige. 
Den Gästen werden von zar-
ten Händen die Jacken abge-
nommen, Der georderte Kaf-
fee wird sofort serviert und wer 
Mineralwasser und Weisswein 
wünscht, findet diese Geträn-
ke bereits vor.

Wenn jeweils der  Kellner 
in adrettem violetten Gilet  
unsere Tischreihe passiert, 
deponier t 
er diskret 
frisch ein-
gesammel-
te Rahm-
deckeli in 
Falcos hoh-
le Hand. 
Auch das ein Zeichen des Ser-
vice soigné.

Die aufgeschnittenen Ba-
guettes verleihen der mun-
digen Füllung  den nötigen 
Halt. Dem verdienten Applaus 
für den Spender Kahn erfolgt 
kein gnädiges klingenberg-
sches Kopfnicken. Wie ge-
wohnt weilt Kahn in diesen 
Tagen in den renommierten 
Tonhallen Europas, um sich 
einige exklusive Weihnachts-
Konzerte anzuhören.

  Wir Schaffhauser verzeihen 
die Gier der Auswärtigen, die 
sich mit Bärenhunger über die 
Baguette hermachen. Patsch 
entgeht mein strafender Blick 
nicht. Nach der langen Reise 
von Winterthur sei halt der 
grosse Hunger aufgetreten, 
entschuldigt er sich kleinlaut 
und erntet verständnisvolles 
Nicken.

Der zurzeit grassierende 
Norovirus 
g e b i e t e t 
f o l g e n d e 
hygienische 
Vor s i ch t s -
m a s s n a h -
me: Mit 
der rechten 
Hand grüs-
sen und sei-
chen, mit der linken Hand die 
Baguettes zum Munde führen. Sinus und Aero
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Tuba wird nach-
träglich für die Be-
richterstatter-Diens-
te besoldet. 

Sinus wird zur 400. 
Wanderung der Be-
cher überreicht. Mit 
8- oder 10-wöchiger 
Verspätung.

Schlamperei?
Mitnichten. Man nehme ei-

nen Jubilaren, der mehrmals 
kurzfristig wegen Krankheit 
absagen musste,  der Bewah-
rer des Bechers, der nicht zu 
erreichen war in der Meinung, 
dass Sinus auch nicht anwe-
send sei, der Zeremonien-
chef, der kurzfristig sein Amt 
seinem Stellvertreter übertra-
gen musste und diesem aus 
Zeitgründen den Becher nicht 
mehr aushändigen konnte, 
usw, usw. Sinus erhielt schon 
bald einen ungravierten Be-
cher als Pfand, der zum Bezug 
des Originalbechers berech-
tigte.

Rido als stellvertretender 
Kassier erinnert daran, dass 
das Flüssi-
ge aus der 
Kasse be-
rappt wer-
de.

Die in einer Endlos-
schlaufe gezeigten Bil-
der zum Jahresgesche-
hen sowie die Worte 
von Chap und Pegel 
gemahnen, sich Ge-
danken über Rückblick 
und Ausblick zu ma-

chen.
Wiederum durften wir mitei-

nander schöne Wanderungen 
im Geiste gutgefügter und 
ehrlicher Freundschaft erle-
ben, wofür wir sehr dankbar 
sind.

Die Bilder von der  heutigen 
Zusammenkunft von Chnopf 
– eine Rapsodie in Grau - zei-
gen es deutlich: Die Schnee-
grenze sinkt unaufhaltsam und 
auch die Generationen der 
mittleren Sechzigerjahre wei-
sen zunehmend hellgraue bis 
schneeweisse Häupter auf.

Wir gehen gemeinsam den 
Weg des Alterns. Aber die 
Herzen bleiben jung.

Um 11:30 Uhr ist jeweils of-
fizieller Schluss. Wer noch da-
bleiben möchte, wird gebe-
ten, sich ins Erdgeschoss zu 
begeben. Glückwünsche wer-
den ausgewechselt und Seil-
schaften werden von jenen 
gebildet, die sich zu Hause für 
das Mittagessen abgemeldet 
haben

Einzelne werden Joy noch 

die festlichen Grüsse entbie-
ten und gar den Schlusstrunk 
im Harderegg zu sich neh-
men. So lässt sich das Ende 
des Wanderjahres 2016 belie-
big hinauszögern.

Hospiz zur Kronenhalle
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Als Schirmvögte des Klos-
ters  waren die Herren von 
Klingenberg für die Erziehung 
der betreffenden Kinder zu-
ständig.  Diese arbeiteten 
später  in den klösterlichen 
Gutsbetrieben.

Den männlichen Nachkom-
men wird heute noch von den 
Herren von Klingenberg am 
Donnerstag nach St. Adelheid 
(16. Dez.) ein Spendbrot im 
Hospiz zu Schaffhausen ge-
reicht.

Das Hospiz in Schaffhausen 
– eine mir mündlich zugetra-
gene Sage*:

Gleich neben dem Kirchhof 
und nördlich der St. Johanns-
kirche befand sich schon vor 
der Reformation ein Hospiz, 
wo die Pilger ihre wohlver-
diente Nachtruhe fanden.

Da geschah es, dass junge 
Nonnen des Klosters St. Ag-
nes an der Pfrundhausgasse 
und die noch leichtfüssigen 
Mönche des Barfüsserklos-
ters an der Stadthausgasse 
nach der Vesper  ihre Kutten 
mit dem Pilgermantel  tausch-
ten und sich im benachbarten 
Hospiz als Pilgerpaare getarnt 
ein Timeout zum eintönigen 
klösterlichen Leben gönnten.

Wurde die Abwesenheit ent-
deckt und hatte gar  besagtes 
Timeout Folgen, schritt die 
gestrenge Aebtissin ein. Der 
Klosterknecht griff mit sadis-
tischem Lächeln zur Rute. In 
einem grossen Foliant wurden 
später die Namen des unehe-
lichen Kindes sowie jene sei-
ner Eltern eingetragen. Das 
besagte Buch befindet sich 
angeblich im Stadtarchiv. Die 
Daten wurden später auch für 
genealogische Zwecke ver-
wendet.   

Kahn 
Ultra 

und Löt
am Apéro 
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