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     Ligerz/Gléresse – Prêles/Prägels –Twann/Douanne: Der KTV bewegt sich heute sprachlich und wandernd entlang dem „Rideau de röschti“. Geologisch tau-chen die kalksteingewohnten Schaffhau-ser da zwar nicht in Neuland ein, kulturell und Weissweinmässig wechseln sie aber vom Riesling- ins traditionelle Chasselas- Gebiet.     Meteorologisch bewegen wir uns mal auf dem heissen Plateau de Diesse und mal im kühlen Twannbachtal. Nur logisch, dass sich vor der Abfahrt zuhause, neben den Fragen zu uns erwartender Weine des Bielersees auch die Fragen des Wet-ters und der Bekleidung stellen.    Selbst unsere Wanderleiter Delta und Balg sind sich bei der Vorbereitung der Launen Petrus nicht ganz sicher und stel-len gemäss Mickys Planungsvorgaben eine Doppelvariante zur Auswahl: Wan-derung durch die Schlucht - oder durch die Reben. 
 

 Individuelle Reisevorbereitungen 
    Die Ameisen des Muotithaler Wetter-schmöckers Horat haben bei der früh-morgendlichen Internetabfrage noch nasse Füsse und er selbst einen feuchten Arsch. Meteo Schweiz aber zeigt auf son-nig. Also setzen wir auf wenig schützende 

Regenbekleidung und stellen uns eher auf erfrischende Duschen mit gepress-tem und gekühltem Rebensaft ein. 
 

 Das Winzerdorf mit südländischem Ambiente 
    „Mit seiner Kirche mitten im Rebberg, seiner Lage direkt gegenüber der St. Pe-tersinsel und dem Blick auf die Alpen ist Ligerz in mancher Beziehung eine Beson-derheit. Ligerz hat es verstanden, seinen Charakter als Winzerdorf am See zu er-halten, ohne zum Museum zu werden.“ So wirbt der Ortsprospekt nicht zu un-recht. 
 

 Blick auf den Bielersee 
    Delta und Balg begrüssen die 25 Wan-derer am Bahnhof. Obwohl angekündigt, muss unsere Gruppe in der Standseilbahn noch der jungen Schuelreisli-Generation den Vortritt lassen. Wissend, dass der de-mografisch schwindende Anteil der Jun-gen bis 20 etwa gleich hoch ist wie derje-

nige der Pensionisten und sozusagen un-sere Zukunft verheisst, sind wir grosszü-gig. Als Reisende und Wanderer mit v.a. nachberuflicher Zukunft haben wir viel Zeit - mindestens unmittelbar. 

vom 07. Juli 2016 WANDERUNG 805  KTV  
    AHAH    Wandergruppe  

Bernerwanderung   Wanderleiter:  Delta und Balg IM   GSCHPRÖÖCH 

In memoriam Pappus 
 Im 103. Lebensjahr ist unser Wanderkamerad und EM des KTV nach einem langen und erfüll-ten Leben für immer verstummt. Nach der 624. AH-Wanderungen ist er zur letzten aufgebro-chen. In der Bergkirche Hallau nahmen einen Tag vor dem Bernerausflug viele Wanderkame-raden für immer Abschied. Den letzten Vers sei-nes Lieblingskantus „Weg mit den Grillen und Sorgen“ kommentierte er jeweils mit dem Spruch: „Hoffentlich still und schmerzlos“. Ge-mäss seinem Wunsch durfte er am 25. Juni friedlich einschlafen. 

 

  Noch vor 3 Jahren wurde in einer fröhlichen Runde sein 100. Geburtstag gefeiert. 
 Während die geistlich tröstenden Worte des Pfarrers noch über den Köpfen schwebten, er-innerten sich die KTVer bei der Lebensge-schichte seiner weiteren vielen träfen Aussprü-che und der gemeinsamen Erlebnisse. 
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      Die Standseilbahn vinifuni bringt uns vom Winzerdorf Ligerz durch malerische Rebberge, Wälder und Wiesen hinauf nach Prêles, dem "Balkon des Juras". Spä-testens auf der Fahrt wird uns bewusst, dass wir ins „Welsch“ eingetaucht sind. Während Pflueg fliessend mit dem conducteur parliert, versucht es Micky mit seinem  von Patois-Schaffhouseois angehauchten Français fédéral und be-stätigt damit Bundesrat Bersets „allons-y“ zum Fremdsprachenstreit auf der Pri-marschule. 
 

     Nach dem Ausstieg in Prêles (Bern-deutsch breit hingehaucht „Präguz“) ge-niessen wir zuerst einmal das eindrückli-che Panorama über den Bielersee bis hin zu den Alpen. „Nume nid gschprängt u schöön gmüetlech“ heisst Deltas Motto und er stimmt uns mit seinem Mehrzeiler auf die kommenden Stunden ein. 
 

 E chlini Erinnerig ad Schuelreisliziit 
    Ausgangspunkt unserer Schluchtwan-derung ist der Tessenberg, der eigentlich gar kein Berg ist, sondern, wie es der fran-zösische Name Plateau de Diesse nahe-legt, eine Hochebene. Mit einer Höhen-lage von durchschnittlich rund 900 m be-findet er sich auf halber Höhe zwischen 

dem Bielersee und dem Felsenkamm des Chasseral. Das Dorf Prêles liegt am Süd-rand dieser weiten Ebene gleichsam auf einem Aussichtsbalkon. 
 

     Von der Standseilbahn-Bergstation fol-gen wir der Strasse Richtung Dorfzent-rum. Von hier geht es erst parallel zur Lamboingstrasse weiter. Die Sonne brennt im Nacken und die verschiedenen Mützen schützen die edlen Gehirnmas-sen. „Maansch ich well e verbrännti Bire. Bruuch si no für anders“, hört man auf spöttischen Bemerkungen.     Zwar weht ein kühlendes Lüftchen und bald führt ein uns ein schmales Weglein in den Wald zur Grillstelle „Derrière Mon-tet“. Diese bietet zwar keine Aussicht in die Ferne, ist aber lauschig und präsen-tiert sich fast ankermässig wie in einem Bilderrahmen. Ein grosses Empfangsko-mitee erwartet uns und die fehlende Aus-sicht in die Ferne wird durch reichlich be-ladene Tische mehr als kompenisiert. Köstlichkeiten wie Züpfe, Speckzopf und hervorragender, gut gereifter Emmenta-ler und Gruyère warten auf die hungrigen Gäste. Der kühle Chasselas romand La Côte mundet bestens. 
 

     2 Päckli Schaffhauserzüngli sind etwas wenig, wenn man nach einer so vorzügli-chen Bewirtung auch noch vier Apéroda-men küssen darf. Erika, Beatrice, Anita und Lucia nehmens gelassen und freuen sich ob dem zünftigen Schmatz. Die Mit-streiter Franz und Peter bleiben da ver-schont. Franz gefällt die Fröhlichkeit der Ostschweizer und er meint: „Wenn alles Berner wären, ginge es weniger lustig her und zu. Die KTVer haben mehr Schprutz“. Zum Dank schmettert die Corona das ur-deutsche „Weg mit den Grillen und Sor-gen“ in den tiefblauen Romandiehimmel. 
 

   

   

     Drei Abtrünnige begeben sich auf den Rückweg und suchen den Weg zum Mit-tagessen von Ligerz nach Twann den Re-ben und dem See entlang. Ob der reich-lich genossene Chasselas oder Hüft- und Kniegelenkprobleme eher zu diesem Ent-scheid beigetragen haben, ist unklar.  Der Richter und sein Henker – Auf Dürrenmatts Spuren    Was hat ein Mann im Frack in der Nähe der wilden Twannbachschlucht hoch über dem Bielersee zu suchen? Noch dazu, wenn er kurze Zeit danach tot ist und offenkundig ermordet wurde? Eine schwierige Frage - und zum Glück ist es nicht die Aufgabe der wandernden AHAH des KTV, die Antwort darauf zu liefern. Dies darf man getrost „Kommissär Bär-lach“ überlassen, der den Fall in Dürren-matts Roman „Der Richter und sein Hen-ker“ raffiniert löst und das Böse zur Stre-cke bringt. 
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   Das ist lange her. Geblieben sind zwei Klassiker: ein literarischer mit Dürren-matts Roman und ein moderat sportli-cher mit der Wanderroute durch die Twannbachschlucht.    Er ist ein komischer Kauz, der alte Kommissär Hans Bärlach aus Bern. „Ich bin ein grosser alter schwarzer Kater, der gerne Mäuse frisst“, sagt er über sich selbst. Bärlach, ein schlauer aber bärbeissiger Inspektor von altem Schrot und Korn, kann den modernen Polizei-methoden seines Vorgesetzten Dr. Lutz nichts abgewinnen und provoziert die-sen gerne mit seiner Raucherei. In Fried-rich Dürrenmatts Roman „Der Richter und sein Henker“ hat Bärlach den Mord an seinem fähigsten Polizeibeamten, Ul-rich Schmied, aufzuklären. Dieser wurde erschossen in seinem Wagen ausgangs der Twannbachschlucht oberhalb des Bielersees gefunden. Und genau dorthin machen wir uns an auf den Weg.    Vom Apéroplatz weg sind wir auf der Sprachgrenze unterwegs und stehen unvermittelt auf der Rückseite des Chasseral. Das Flüsschen, dem wir nun in Richtung Schlucht entlanglaufen, heisst hier noch Douanne und wird we-nige Meter weiter zum Twannbach. Das Wasser fliesst am Eingang zur Schlucht noch gemächlich. Links oben sind die Leitplanken der Strasse von Lamboing nach Twann zu sehen - auf dieser ist auch Bärlach mehrmals unterwegs: Der des Mordes verdächtige Gastmann be-wohnt in der Nähe von Lamboing eine Villa. Bärlach und Gastmann verbindet eine 40 Jahre andauernde private Fehde zwischen Gut und Bös. Bärlach droht Gastmann einmal: «Ich habe dich ge-richtet, Gastmann, ich habe dich zum Tode verurteilt. Du wirst den heutigen Tag nicht mehr überleben.» Nur so viel sei verraten: Bärlach spielt zwar den Richter, aber die Rolle des Henkers schiebt er gewieft einem anderen zu.  Mystische Stimmung in der Schlucht    Der Start in ist noch nicht sehr spekta-kulär. Der kleine Bach plätschert fried-lich neben dem Wanderweg her. Nach den ersten Treppen wechselt dann das Bild. Meterhohe Felswände türmen sich links und rechts des Baches. Grössere und kleinere Wasserfälle tosen in die Tiefe, dazwischen Wasserrutschen, auf denen sich das Wasser zu rasanten Ge-schwindigkeiten beschleunigt um am Schluss unter lautem Getöse in einen kleinen See zu stürzen. Der Wanderweg 

überwindet derweilen eine spektakuläre Passage nach der anderen. Mal über ei-nen kühn angelegten Holzsteg, dann wie-der unter den zum Teil metertief unter-höhlten Felsen durch.    Die Schlucht zu erkunden, ist trotz aller Wildheit der Natur ein bequemes Unter-fangen, zumal der Weg jährlich neu in-stand gestellt wird. Vorsicht ist natürlich wie immer gleichwohl geboten. Das gilt in diesem Fall ganz besonders für die Gross-gewachsenen, die in der Schlucht immer wieder den Kopf einziehen müssen, um nicht am schroffen Fels anzustossen - und das kann bei dieser spektakulären Kulisse, die den Blick immer wieder über tosende Wasserfälle, haushohe Felswände und wilde Natur gleiten lässt, schnell einmal vergessen gehen. Kleingewachsene – wir reden hier nicht von Grösse – sind von der wilden Natur klar bevorteilt 
 

  Der über längere Abschnitte in den Fels gehauene Weg ist stets mit einem Gelän-der gesichert. Unter uns umfliesst der Bach unzählige von dunkelgrünem Moos überdeckte Steinbrocken. Und selbst an den Wänden dominiert die Farbe Dunkel-grün: Der Fels ist mit Gräsern, Moos und Efeu überwachsen. 
 

 

  Wer unserer Wandergruppe mit den markanten Charakterköpfen begegnet, sieht sich unweiger-lich den Originalen im Schauplatz gegenüber 

 Kommissar Bärlach: „Ich bin ein  grosser alter schwarzer Kater“.  

 „Die Rolle des Richters schiebt er  gewieft einem andern zu“  

 Ortspolizist Clenin, Lamligen 

DER  RICHTER  UND SEIN  HENKER 
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   Schliesslich treten wir aus dem Wald an die Sonne, vor uns der Bielersee mit der St. Petersinsel, in der Ferne die Gipfel der Gantrischkette, links unter uns das schmucke Dörfchen Twann mit den en-gen Gässchen und dahinter die lang gezo-genen Weinberge. „Wie ist der Wein die-ses Jahr?“, fragt Bärlach den Dorfpolizis-ten Clenin. „Ein Glas Neuen möchte ich jetzt gerne trinken“, fügt der Kommissär an. Dem haben wir nichts hinzuzufügen. 
 

     Vom Aussichtspunkt Känzeli geht es auf einem Treppenweg steil hinunter nach Twann. Der alte Dorfkern mit den dicht aneinander gebauten Winzerhäusern und der gepflästerten Dorfstrasse ver-leiht dem Ort einen reizenden Hauch von Tradition und Beständigkeit.      Wir streben mit zügigen Schritten dem Hotel Bären zu und lassen uns auf der schattigen Veranda nieder. 

   Essen und Trinken hält bekanntlich Leib und Seele zusammen oder - Boire et man-ger maintiennent l’âme et le corps ras-semblés. Getreu diesem Leitspruch be-wältigen wir unsern Hackbraten mit Pom-mes. Schon Plutarch um kurz nach Christi Geburt verkündete: „Der Wein ist unter den Getränken das Nützlichste, unter den 

Arzneien das Schmackhafteste, unter den Nahrungsmitteln das Angenehmste.“     Der Weisse mundet. Beim Pinot sind die Klettgauer allerdings eher zurückhal-tend und loben das eigene Gewächs. „Beim Wein ist es wie in der Politik: Man merkt erst hinterher, welche Flaschen man gewählt hat. 
 

     Auf das traditionelle Ça ça geschmauset wird angesichts weiterer Gäste verzich-tet. Die blauen Geburtstage aber werden wie gewohnt stimmlich gewürdigt und verdankt. Ob die Wärme oder die offene Veranda anfangs etwas hemmend wir-ken, ganz stilsicher ist der Gesang entge-gen der üblichen Tradition nicht immer.    Der Berichterstatter erlaubt sich fürs heimische Training daher einen kleinen Hinweis. Zur Stärkung des Couleurstu-dentischen Liedgutes hat ein Kollege zu-sammen mit einem Farbenbruder des AV Steinach eine Sammlung herausgegeben. 

Diese ist zum Reinhören wärmstens emp-fohlen. 
 

Zu Ehren von Pappus singt die Corona  „Vom hoh’n Olymp herab“. Der Cantus tönt wieder gewohnt voll und mit dem letzten Vers gedenken wir seiner mit un-sern Gläsern.

  Löt 90: Der Papst lebt herrlich in der Welt 
 

  Lux 80: Gaudeamus igitur  

  Pflueg: 75: Ihr Brüder wenn ich  nicht mehr trinke 
 Mickys Annex Vom Berichterstatter unterschlagene blau(spenden)blütige Geburtstagskinder der letzten Wanderung (804 in die Wut-achschlucht): Boy           83 Lenze Gun          69. Wiegenfest Kardan     69. Ehrentag 

DIE   JUBILARE 

 
Cantus mit Caesar http://www.avsteinacher.ch/in-dex.php?option=com_jd-wiki&Itemid=130&id=Fundus:Cantus-mit-Caesar 
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  Die 29 Teilnehmer 
 

     

IMPRESSUM     QUELLEN 
Layout und Bericht:     Tuba Fotos:   Vento, Tuba, Patsch 
 

  Quellen: Internet 50-Jahr-Jubiläum KTV, 1978 www.schaffhausen-foto-archiv.ch/ 

    Pegel verdankt all die grosszügigen Spenden zu Geburtstagen und sonstige Wohltaten zugunsten unserer Quote. Speziell begrüsst er den „Berner“ Ceva“, der sich ohne Gesangswunsch erkennt-lich zeigt. V.a dankt er unsern beiden Wanderleitern Balg und Delta, die uns nicht nur einen einzigartigen Wander-tag bescherten, sondern auch als Apérospender zusammen mit ihrer Hel-fercrew für einen gemütlichen Zwi-schenhalt besorgt waren.     Die Wanderkameraden schliessen sich dem Dank mit grossem Applaus an und der Tag rundet sich mit einer gemeinsa-men Schiffsreise von Twann nach Biel.  

 

Wer hätte bei der Einschulung (Bild oben: Pappus als Erstklässler) gedacht, dass der flotte Hallauer Jüngling 10 Jahre später die 100 m-Strecke in 11.0 Sekunden durchsprintet. 1932 nahm der KTV in Aarau erstmals an einem Eidgenössischen Turnfest teil und holte in der 6. Stärkeklasse einen Lorbeerkranz 1. Klasse. Pappus (5. von links) erzählte oft davon. Falls sein Rekord geschlagen würde, wollte er den neuen Meister mit einem Fass beehren. Dazu ist es nie gekommen. Dafür verdanken wir ihm heute eine riesige Spende zugunsten der AH-Kasse, die in etwas „Wandergruppenmässiges“ zu investieren sei. Lieber Pappus - Ein letztes grosses Dankeschön!!! 
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  Weitere Impressionen 
 

 

 

 


