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Wanderung 804 vom 23.Juni 2016

Wutachschlucht
Die bis heute absolvierten  

804 Wanderungen  haben  
den Beweis  solider  Planung 
erbracht. Das diesbezügliche 
Pflichtenheft, nie  in schrift-
licher Form verfasst, wird an 
die Neulinge mündlich wei-
tergegeben und von diesen 
durch eigene Erkenntnisse 
ergänzt und verfeinert. Es bie-
tet Gewähr, dass alles wie am 
Schnürchen abläuft:

Eruieren des Wanderge-
bietes, sorgfältiges Karten-
studium, Berechnung der 
Wanderzeiten, Bestimmen 
des Apéroplatzes und des 
Restaurants für Rast und Mit-
tagessen, Hin- und Rückfahrt-
möglichkeiten mit dem  ÖV, 
Rekognoszieren im Massstab 
1:1 und Feinkorrekturen,  Pro-
be-Essen und  Weine degus-
tieren beim Wirt respektive bei 

den Apéro-Gastgebern 
und allfälliges Probesit-
zen in deren Scheunen 
und wasserdichten Un-
terständen, Beurteilen 
der Begehbarkeit der 
Treppen in  die Wein-
keller, Absprachen mit  
Apérobäckerinnen und 
Chauffeusen aus dem 
Familien- und Bekann-
tenkreis, Zeitplan und 
Zugsverb indungen, 
Aufsetzen des Wander-
programms, Schluss-
rekognoszierung der 
sensiblen Teilabschnitte 
am Vortage und  das Al-
lerwichtigste: Verfassen 
des Vierzeilers.

Gun muss für seine profes-
sionellen Vorbereitungen, die 
noch weit über die üblichen 
Vorkehrungen hinausgingen, 
ein Kränzchen gewunden wer-
den.  In einem Umfeld von 
schwierigen meteorologi-
schen Bedingungen ist es ihm 
gelungen, für einen perfekten 
Ablauf zu sorgen. Bevor er die 
obig genannten Punkte des 
Pflichtenheftes überhaupt in 
Angriff nahm,  betrieb er of-
fensichtlich im letzten Novem-
ber meteorologische Studien, 
die das erfolgreiche Gelingen 
der Wanderung sicherstel-
len sollten. Als vorbehaltener 
Entschluss sollten im Früh-
jahr die Erkenntnisse nach 
der Verbrennung des Böögs  
als Zünglein an der Waage 
dienen.  Die langanhaltende 
Trockenzeit im Herbst liess 
erfahrungsgemäss eine nasse 
Wetterperiode im  Frühling /
Frühsommer vermuten. Meis-
tens  schliesst sich derselben  
nahtlos eine Hitzeperiode an, 
die die Wandernden wegen 
des plötzlichen ungewohnten 
Temperaturanstiegs unge-
mein strapaziert.
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Der logische Schluss: Eine 
Wanderung in stark bewalde-
tem Gebiet in einer Höhen-
lage über 700 Meter planen.  
Als ideales Ziel könnte sich 
das waldreiche Quellgebiet 
der Töss oberhalb Steg an-
geboten haben.  Im Zuge 
weiterer Abklärungen wurden 
zusätzliche Unterlagen zum 
vertieften Studium beschafft. 
Die Schulferienkalender der 
Deutschschweizerkantone 
lieferten die entscheidenden 
fundamentalen Erkenntnisse: 
Am 23. Juni muss mit einem 
Exodus der schulreisehung-
rigen Jugend in der Grös-
senordnung von 50‘000 bis 
100‘000 Erziehungseinheiten 
gerechnet werden. Ergo: Ein 
Chaos auf Perrons und in den 
Zügen, Zugfahren in stehen-
der Position mit Zuhilfenah-
me der Wanderstöcke, Ver-
spätungen, Verdichtung des 
Fahrplans mit  Extrazügen mit 
entsprechenden organisato-
rischen Pannen, permanente 
Beschallung durch Kinderla-
chen in den Abteils und die 
Belegung des Apéroplatzes 
mit ein bis mehreren herum-
tollenden Schulklassen.

All das hätte Gewähr für ein  
perfektes Grounding gebo-
ten.  Fazit: Fluchtartiges Ver-
lassen des Schweizerlandes 
Richtung bewaldetes Gebiet 
über 700 m im nahen Ausland  
unter Vermeidung des öffent-
lichen Verkehrs.

Punkt 07:50 besammeln sich 
bei der Bushaltestelle Clientis  
(Landhaus) die Wanderwilli-
gen an diesem 
p r a c h t v o l l e n 
S o m m e r m o r-
gen, der den 
ersten Hitze-
tag  des Jahres 
verheisst. Eben 
erscheinen die 
Auswärtigen mit 
aussagekräft i-
gem Gesichts-
ausdruck; mit 
froher Erwartung 
die einen, etwas 
verschlafen  die 
anderen. Weshalb man uns 
schon zu so früher Morgen-
stunde zur Besammlung ge-
blasen habe, es reiche doch, 
dass man sich zu einer Tour in 
der Region Schaffhausen eine 
Stunde später einfinde, wird 
beschieden. Der medizinische 
Dienst ist heute dreifach be-
setzt, was noch nie der Fall 

war. Offenbar 
wird mit den 
unvermeid l i -
chen Abstür-
zen über die 
jähen Flühen, 
Zeckenbefa l l 
und Brennnes-
seln-Verbren-
nungen dritten 
Grades gerech-
net.

Fiascos im Entstehen begrif-
fener Mönchbart wirbt in sub-
tiler Weise für den Besuch des 
No ne Wili-Schauspiels.

Der Bus von Dietsche-Rei-
sen aus Stühlingen fährt vor. 
Auch Esther (Gun) sowie Elfi, 
die uns einst auf ihrem Hof 
oberhalb Ermatingen bewir-
tet hatte, steigen zu. Auf drei 
Einkaufswägelchen wird der 

Apéro im Gepäck-
raum verfrachtet. 
An mehreren Sta-
tionen werden 
gemäss Verabre-
dung auswärtige 
KTVer aufgenom-
men.

Als Letzter steigt 
Dandy in Schleit-
heim zu. Es ist 
ein Novum, dass 
die Begrüssungs-
zeremonie samt 
Vierzeiler durch 

den Tourenleiter in einem Bus 
stattfindet:

Noch sibe Wuche Dau-
erräge chömmer d‘Sunne 

guet verträäge.
Öb alles Wasser vo 

de Pfad isch grunne
gsehnd mer erscht a 
de Wutach unne.

Bim Apéro bi de Stalleg-
ger Brugglueged mer ufs 
Räuberschlössle zrugg.

Noch Wisswii und äm Zopf 
mit Chrüütlischaffed mers 

dänn bis as Ziil ganz gmüütli.

Chauffeur Manfred
und Gun
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Chauffeur Manfred heisst 
uns nun ebenfalls  herzlich 
willkommen und bittet uns, 
sich anzugurten. „Häsch nid 
ghört, mosch dich bim Laufe 
aagurte!“, tönt es von unserer 
Seite, als jemand seinen Sitz 
verlässt.

Beim vom englischen Sta-
rarchitekten Michael Wilford 
entworfenen  futuristischen 
Gebäude der Firma Sto-Putz 
bei der Bahnstation Weizen 
biegen wir ins Ehrenbachtal 
ein und uns wird es bereits 
schwarzwäldisch zumute. 
Schon bald nach Bonndorf ist 
es mit der gemütlichen Fahrt 
vorbei und wir werden  an un-
sere Wanderpflichten erinnert.

Den Stockbewehrten, Aus-
dauernden und Trittfesten 
wird der Abstieg durch die 
Lotenbachklamm ans Herz 
gelegt. Die Unschlüssigen, 
Hitzeunbeständigen und vom 
jugendlichen Elan Verlasse-
nen nehmen das Angebot, 
stinkbequem auf die gegen-
überliegende Schluchtseite 
chauffiert zu werden, dankbar 
an.

Auf meine  schüchterne Er-
wähnung des gemütlichen 
Gasthauses Schattenmühle 
im romantischen Talgrund be-
zeugt Gun, dass er über das 
Vorhandensein der dortigen 
Ausschankbewilligung alko-
holischer Getränke orientiert 
sei.

Sein Sinn sei jedoch, die 
Pflichten eines Wanderleiters 
wahrzunehmen, was meinem 
Begehr zuwiderlaufe.

Ich schliesse mich der zwei-
ten Gruppe an und verspüre 
nach dem “ Drop-off“ im vo-
gelbezwitscherten Tann doch 
noch aufkeimende Wander-
lust.

Bei einem romantischen 
Picnicplatz, wo uns Tisch und 
Bänke zum Verweilen einla-
den, warten wir auf die An-
kunft der Lotenbachpioniere. 
Wer eine Flasche mit Wasser 
im Rucksack hat, nimmt die-
se hervor. Pröschtli, der gü-
tige Abt, teilt einen Apfel in 
gleichgrosse Teile und verteilt 
diese den Hungernden. Ein 
Beispiel praktizierter Nächs-
tenliebe, wie sie von der Kan-
zel  verkündet wird. Mir wäre 
es lieber gewesen, wenn ihm 
sein Meister die nötigen Kräf-
te verliehen hätte, meine 3 dl 
Wasserflasche in zwei Harasse 
Tannenzäpfle zu verwandeln. 
Wir ducken uns unter die 
Zweige der Bäume, um nicht 
der unbarmherzig brennen-
den Sonne ausgesetzt zu sein.

Boy, Presto, Micky und Cirrus geniessen Romantik
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Bald erreichen uns die zwölf 
Lotenbächler unter Führung 
von Kardan und wir brechen 
wieder auf. Schön und ein-
drücklich sei der Marsch an 
den Fällen des Lotenbachs 
vorbei gewesen, erzählt mir 
Bijou, der erstmals in dieser 
Gegend weilte. 

Für die Übrigen fand der 
erste Gang durch die Wutach-
schlucht auf Betreiben Win-
netous und von Lias vor über  
50 oder 60 Jahren statt. Die 
Entstehung der 38 Meter 
tiefen Rosshag-Doline bei 
Göschweiler im Januar 1954 
veranlasste die Geologieleh-
rer der  Schaffhauser Kanti, 
mit jeder 4. Klasse ins Gebiet 
der Wutach zu wallfahren, wo 
in postglazialer Zeit die sich 
aggressiv gebärdeten Flüsse 
Rhein und Donau um Zuflüs-
se stritten und förmlich gegen 
das Verdursten ankämpften. A 
propos Verdursten: Nie haben 
wir damals Winnetous Beweg-
gründe verstanden, den Lias/
Keuper-Übergang bei Aselfin-
gen stehend vom Strassen-
rand aus  zu studieren, was 
nur ein Kilometer östlich im 
schattigen Garten der „Schef-
fellinde“ zu Aachdorf in ge-
mütlicherer Atmosphäre hätte 
vollzogen werden können.

In einer vom schmalen Pfad  
diktierten Karawanenforma-
tion bewegen wir uns Rich-
tung Apéroplatz. In unseren 
Ohren das Rauschen der tief 
unter uns vorbeiströmenden 
Wutach, das uns in Gedanken 
in alpines Gelände entführt. 
Hin und wieder schmatzende 
Geräusche, wenn wir sumpfi-
ge Wegabschnitte passieren 
und in einer Art Tangoschritt 
elegant von Stein zu Stein 
hüpfen, um ein Versinken im 
knöcheltiefen Morast zu ver-
meiden. Reliquien der nieder-
schlagsreichen Tage der letz-
ten Wochen. Unbarmherzig 
brennt die Sonne hernieder 

und die  feuchthe-
isse  Luft öffnet 
unsere Schweis-
sporen. „Die 
Sonne brennt am 
Himmelsbogen, 
die Magd geht 
Wasser holen go-
gen“, funkt eine 
vorwitzige Neu-
rone tief in einem 
Stirnlappen.

Nach einer Wegbiegung 
stehen wir unvermutet vor 
der geschichtsträchtigen 
Stallegg-Brücke, einer “Hüs-
librogg“, wie die Appenzeller 

die gedeckten Holzbrücken 
zu nennen pflegen. Da der 
Zugang zur Brücke für den 
Fahrzeugverkehr beschwer-
lich ist, sind hier ideale Be-
dingungen für einen Apéro 
auch bei schlechtem Wetter 
vorhanden.   Fanfarenbläsern 
gleich heben  die schon vor-
her eingetroffenen Kurzwan-
derer ihre Bierflaschen in die 
Höhe.
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Ajaxens schweissbeperlte 
Stirne zeugt von der Hitze. 
Meine Frage, ob er sich bei 
dieser thailändischen Hitze 
wohlfühle, wird entschieden 
verneint. „Ich habe die Hitze 
nicht gerne“, lautet der Be-
scheid. Umsomehr muss Aja-
xens Einsatz gewürdigt wer-
den, den Apérodamen beim 
Ziehen zweier Postwägelchen 
über Stock und Stein behilf-
lich gewesen zu sein. Noch 
zweimal während des Tages 
wird die uneigennützige Leis-
tung  erwähnt und lebhaft 
beklatscht. Die rund sieben 
Leistungskilometer haben den 
Wasserhaushalt durcheinan-
der gebracht. Mehrere kräf-
tige Schlucke während den 
nächsten vierzig Minuten brin-
gen das Ganze wieder ins Lot. 
Der ausgezeichnete Ruf, den 
Esther als Apérobrot-Créatri-
ce geniesst, ist uns allen noch 
von den letzten Wanderungen 
gegenwärtig. Heute stehen 
vier Sorten erlesener Brote zur 
Auswahl:

Mandelbrötchen 
mit handzerriebenen Kräut-

chen aus der Provence
Maisbrötchen mit Zucchetti 

und Parmesan
Weissbrot-Roulade 
mit Kräuterfüllung

Bündner Neujahrszopf 
mit Crème-fraîche, 
mildem Gruyère 

und Bündnerfleisch

Die Vernunft, im Magen 
noch etwas Platz für das Mit-
tagessen übrig zu lassen, 
schwindet. Als aufmerksamer 
Berichterstatter fällt mir auf, 
dass Pegel, heute Kussspen-
der vom Dienst, vor der Zere-
monie verstohlen ein halbes 
Stück Mandelbrötchen in den 
Mund schiebt und dieses mit-
tels  seiner Zunge sämtliche 
Mundpartien passieren lässt, 
um den Provence-Kräuter-
geruch zur vollen Entfaltung 

zu bringen. Dies als 
Hinweis an die übri-
gen Triumvirn, die als 
Kussbeauftragte an 
den nächsten Gun-
Wanderungen im Ein-
satz stehen werden. 
Eine ernste Warnung 
an alle Triumvirn: Nie-
mals Weissbrotroula-
de zu diesem Zwecke 
verwenden, da Knob-
lauch enthaltend! 

Nach der Dankes-
bezeugung an unsere 
Apérodamen gilt es, 
den 150 Meter höher 
gelegenen Verpfle-
gungsort Holzschlag 
zu erreichen.

Elfi, Esther und Gun
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Die Mehrzahl wählt die an-
spruchsvollere, jedoch schat-
tigere und lohnende Variante. 
Der enge verwachsene Pfad 
stellt an die Kurzbehosten 
grössere Ansprüche. Auf das 
Anciennitätsprinzip pochend, 
lasse ich den jüngeren Kardan 
mit blutten, strammen Waden 
voraus gehen, der mir mit ge-
schickter Wahl den Weg ne-
ben Brennnesseln und moras-
tigen Untiefen vorbei weist. 
Diesmal rauscht das Reichen-
bächle unten vorbei.  Farne, 
Ginster, Orchideen und  ande-
re Blütenpflanzen säumen den 
Weg. Die Schilderung der hie-
sigen Fauna ist aus den Fach-
büchern zu entnehmen.

Frohen Herzens betreten wir 
in Holzschlag das einladen-
de Gasthaus Reichenbäch-
le. Als Esswanderer empfan-
gen uns dort Bär und Sinus. 
Etwas später folgt dann noch 
Chnoche. Die Chefin Renate 
und Serviererin Regina neh-
men sich uns sofort an und 
fühlen wohl mit, was es heisst, 
durstig und hungrig zu sein.

Als erste Massnahme befeh-
len sie dem Bierhahnen „Bier 
marsch!“. Schon bald kann 
„Ça ça“ angestimmt werden, 
dann folgt aus der gutbürger-
lichen Küche gemischter Salat, 

Puten-Rahmgeschnetzeltes, 
Spätzle, Gemüsegarnitur und 
zum Dessert Vanille-Glace 
mit Erdbeeren und Kaffee.

Der „Oberrotweiler Spät-
burgunder Rotwein“ aus dem 
Kaiserstuhl mundet auch den 
Weinliebhabern und allmäh-
lich reduziert sich die Zahl der 
Biertrinker beträchtlich. CM 
Kardan lässt die Geburtstags-
kinder und am Schluss noch 
sich selber besingen.

Falco lässt für  seinen im Spi-
tal weilenden Mitschüler Rolf 
C. Müller (Bref/ Sinus) eine An-
sichtskarte zirkulieren. Pegel 
richtet Grussworte an uns und 
versieht uns mit gruppeninter-
nen Neuigkeiten.  Serviererin 
Regina mimt das stämmige  
Zirkusgirl und balanciert beim 
Abräumen auf dem rechten 
Ober- und Unterarm eine be-
achtliche Zahl von Tellern. „So 
15 kg dürfe die Beige wiegen, 
aber das sei eine Anstren-
gung“, lässt sie uns wissen.

Für Carfahrt, 
Trinkgeld und 
M i t t a g e s s e n 
müssen € 41.- 
berappt oder 
becentet wer-
den, ein Betrag, 
der grosses (po-

sitives) Erstaunen auslöst. Ein 
kleiner Beitrag stammt jedoch 
aus der Wanderkasse.

Um halb vier führt uns Man-
fred zu seinem Bus zurück. Der 

zweite Halt in der Stadt 
wird an der Schifflän-
de eingeschaltet, wo 
zehn fröhlich gestimm-
te Wanderer  den Weg  
zu Joy einschlagen, um 
bei einem Bier noch-
mals Rückschau halten.

Chefin Renate
und 
Serviererin Regina
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Beim Anstossen gedenken 
wir allen Mithelfenden, die 
heute den wunderbaren Tag 
ermöglicht haben. Vor allem 
Gun, Esther und Elfi, sowie  
den Hilfsleitern  Löt und Kar-
dan.  Vielen Dank!

Unsere uneingeschränkte 
Bewunderung gilt jedoch der 
gewaltigen Erosionsleistung 
der Wutach, die mit ihrem 
nimmermüden  Einsatz und 
mit viel Fantasie eine spekta-
kuläre Landschaft geschaffen 
hat. Chapeau!

Text Micky
Fotos Patsch 

Vento 
Bison

Gestaltung Vento
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Nach dem Genuss von Puten, Schwein 
Sind die Gelüste allgemein 

Nach Tabak, Schnaps, vielleicht noch Wein 
Im Speziellen ausgerichtet,   

worauf niemand gern verzichtet.

Dem Betrachter bietet sich hier dar: 
Ein Stuhl der Marke „Salazar“, 
ein menschliches Gebeine-Paar 

der Schwerkraft etwas wirr entronnen; 
dazugehörig: Ein Haupt beim Sonnen.

Ganz materiell ist der Stuhl recht billig. 
Vom Verhalten her ist er gar grillig 

Zum Trägerdienst  ist er nicht willig. 
Des Stuhles rechte Hinterhand 

Liegt plötzlich etwas quer im Land.

Fehlt dem Stuhl die Kraft zum Tragen 
Führt nasser Grund  zum Versagen 
Erfüllt den Garten gar Wehklagen: 

Dann,  lieber Piper, ich rat dir bloss: 
Rauche auf der Wirtin‘ Schoss!

Text: Micky - Foto: Bison

Schnappschüsse

Schmetterlings Parkplatz

Tass und Mex

Prosit


