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Festbericht
Eigentlich sollte die 800. 

KTV-Wanderung Anlass bieten, 
ein grandioses Fest mit feierli-
chem Pomp zu inszenieren. Die 
800-Jahrfeiern zum Bestehen 
von München, Luzern, Dies-
senhofen und Wil ZH hätten 
unserem Tourenleiter und ehe-
maligem Magistraten  Ready 
zum Vorbild dienen können. Da 
aber jede unserer Wanderun-
gen mit feierlichem Pomp zele-
briert wird, erwartet niemand, 
mit  Grussadresse eines Regie-
rungsrates, Pauken, Trompe-
ten, Ehrendamen, Erinnerungs-
plaketten für die Teilnehmer, 
Rheinfalljodlern, Schaumwein, 
Reigentanz der Damenrie-
ge Neuhausen-Unterdorf und 
knallenden Petarden  über-
rascht zu werden.

Mit Chap, Patsch und Zingg 
besteige ich den zehn Minuten 
vor dem offiziellen Kurs abfah-
renden Bus. Als Kardan unter-
wegs zusteigt, verleihen wir 
uns die Legalität einer autonom 
agierenden Zelle, sind doch ein 
Triumvirn, der Fotograf, der 
Cantusmagister und der Be-
richterstatter unter uns. Immer 
wieder staune ich, wie rasch 
ein Gesprächsthema gefunden 
wird, das in einer lebhaften Dis-
kussion ausartet.

Als wir beim Mühlentor mit 
unserem Kurvenlehnen zur 
erfolgreichen Meisterung der 
markanten Rechtskurve beitra-
gen, beschäftigt uns die Visa-
verordnung der Sozialistischen 
Republik Vietnam.

Bei der Bahnunterführung er-
fährt der Schreibende, wie der 
gewiefte Vietnamese 𡦂國語 
problemlos ins Handy eintip-
pen kann. Bei der Linkskurve in 
die Zollstrasse – wiederum sind 
wir dem Chauffeur mit Kurven-
lehnen behilflich - klagt Chap 
über die Gefahren beim Queren 
des Fussgängerstreifens, wenn 
sich links und rechts schlitzäu-
gige Töfflifahrer in aggressiver 
Fahrweise neben den Fussgän-
gern vorbeischlängeln. 

Bei der Bushaltestelle Herbs-
täcker empfängt uns Tourenlei-
ter Ready, umringt von ein paar 
Auswärtigen, die auf Schleich-
wegen zu uns gelangt sind. Zwei 
leider verspätet eingetroffene 
Strassenarbeiter reinigen mit 
einem Wasserschlauch hastig 
das Bushäuschen. Eine Anord-
nung, die wohl vom Gemein-
depräsidenten im Zeichen der 
Jubiläumswanderung getroffen 
wurde. 

Nachdem sich die letzten 
Hände zum Schütteln gefun-

den hatten, 
b e g r ü s s t 
Ready seine 
23 Wander-
kameraden 
zur 800. 
W a n d e -
rung. Nicht 
neu, aber 
bewährt sei 
die Wan-
d e r r o u t e , 
meint Rea-

dy. Uns freut die versteckte 
Ankündigung, dass uns Rea-
dy auch in Zukunft durch den 
Brentenhau führen werde. 
Die Planungsarbeiten werden  
bei der unveränderten Stan-
dardroute minim sein.
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An das Problem, jedesmal zur 
gleichen Route einen Vierzeiler 
kreieren zu müssen, hat un-
ser Tourenleiter offensichtlich 
nicht gedacht. Heuer lautet er 
wie folgt:

Dur de Brentehau 
zum Wendepunkt – oho!

Über d‘Neuwies is Langriet 
zum Apéro!

Durs Chlaffetal und 
entlang de Bahn - hauruck –

Landet mer scho bald zum Esse 
im Nohlbuck!

Den leichten Anstieg durch 
den Brentenhau nehmen wir 
in flottem Tempo und erfreu-
en uns am jungen Grün des 
Waldes. Oberhalb des Vorde-
ren Laufersteig öffnet sich der 
Wald und ein grosses Rapsfeld 
beglückt uns mit leuchtendem 
Gold zur 800. Wanderung.

Der einst  in Beringen wohn-
hafte Calm orientiert uns über 

die Trinkwasserversorgung 
in Beringen. Das Wasser drei-
er Fassungen im Lieblosental  
weist wegen des geringen Hö-
henunterschieds  einen nied-
rigen Druck auf, so dass in 
den oberen Stockwerken die 
Duschen etwas lustlos rieseln. 

Meine Folgerung, dass die in 
den oberen Stockwerken leben-
den Beringer etwas streng rie-
chen, dürfte nicht abwegig sein. 
Zur Ehre der Beringer muss 
jedoch erwähnt werden, dass 
aus diesem Grunde rheinisches 
Wasser in ein höher gelegenes 
Reservoir gepumpt wird, das 
einigen Beringern zur Verfü-
gung steht.

Davon profitieren auch Vento 
und seine Gemahlin Jana an der 
Zelgstrasse 32 (oberster Stock), 
was ich hiermit ganz vehement  
betonen möchte.

Das kreisförmige Oozebückli, 
umkreisen wir mit einer Ehren-
runde. Der Aazheimerhof,  ein 
spätgotischer Landsitz mit mar-
kantem Treppengiebel,  ging 
1936 an die Stadt Schaffhausen, 
was Falco, dessen frisch repa-
riertes Herz nun noch heftiger 
für Neuhausen schlägt, nicht so 
recht fröhlich stimmen will. In 
souveräner Manier gibt Falco 
einige interessante Details über 
drei ausserhalb des Dorfkerns 
liegenden Siedelungen bekannt 
und wir erfahren, dass die Er-
höhung zwischen Hofstetten 
und Aazheim  „Gungelori“  ge-
nannt wird, was nur wenigen 
eingeweihten Neuhausern und 
ab sofort auch uns bekannt ist. 
Mit spontanem Applaus danken 
wir Falco für dessen Ausfüh-
rungen.

Munteres Geplauder hinter 
dem Lebhag, der uns von der 
Strasse her den Blick ins Are-
al des Tennisclubs Neuhausen 
verwehrt, lassen eine grössere 
Zahl pokulierender Kurz- und 
Esswanderer vermuten. Sage 
und schreibe 12 Personen sind 
hier bereits anwesend.  

Foto links: Beringen - Lieblosental - Randenhöhen 
und Ventos Daheim mit Aussicht auf den Laufenberg

Presto  - Chlapf - Chlee - Kardan - Bijou - Gun - Mex 
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Ein weiteres Grüppchen war-
tet in der Taverne Nohlbuck, so 
dass sich die Wanderer und die 
Ess- und Kurzwanderer knapp 
die Waage halten. In letzter Zeit 
hat sich, wohl auch mit dem Zu-
zug junger Neuwanderer , das 
Marschtempo etwas  erhöht. 
Dies hat wohl einige Altgedien-
te zum Ligawechsel bewogen.

Triumvirn Pegel stützt sich 
nur noch auf einer Krücke ab 
und ist sehr fidel, was uns alle 
freut. Unter den Anwesenden 
ist zu unserer Freude auch  Ros-
so zu finden, dessen Edith sich 
gerne bereiterklärt hat, Readys 
Ruth beim Servieren zu unter-
stützen. Mit diskretem Knurren 
erklärt sich unser Magen wil-
lens, die von Ruth angebotenen 
Köstlichkeiten zwecks Verdau-
ung aufzunehmen. Es sind dies 
Speck- und Olivenbrote, die 
sich in letzter Zeit in unse-
rem Kreis als Renner erwie-
sen haben. Aufgeschnittene 
Bauernschüblige bringen 
den Salzhaushalt ins Lot.

Dass bei Readys daheim 
Wilchinger Weine bevor-
zugt werden, ist kein Zu-
fall. Ruth ist im Dichterdorf 
aufgewachsen und Readys 
Radfahrer-Waden werden 
auf Velotouren im Schwarm 
einiger  Wilchinger Radler 
stramm gehalten.

Dass in diesem Kreis bei Gele-
genheit auch Wilchinger Wein 
genossen wird, darf angenom-
men werden.

In der bewährten und im-
mer wieder auf  herzergreifen-
de  Art und Weise werden die 
Damen für ihre Bemühungen 
geehrt. Ruth wünschte sich ei-
nen Bücherbon,  während sich 
Edith mit einer Flasche gu-
ten Weines beschenken lässt: 
Pola-Wein aus der Bündner 
Herrschaft. Beim Apéro im von 
Sprecher’schen Haus zu Maien-
feld wurde der gleiche Tropfen 
kredenzt, der nicht nur Rosso 
in angenehmer Erinnerung ge-
blieben ist.

Pegel - Ruth - Edith und Chap
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Mit neuen Kräften versehen, 
kreuzen wir das Chlaffental und 
streben dem Nohlbuck zu. Im 
Norden streifen, wie von den 
Wetterexperten prophezeit, 
dunkle Regenwolken unsere 
Landesgrenzen.

Vor der Taverne hat sich ein 
apathisch blinzelnder Bern-
hardiner 
postiert, 
der sei-
ne Tür-
s t e h e r -
pflichten 
n i c h t 
s e h r 
e r n s t 
nimmt.

Immer 
w i e d e r 
e r f r e u -
en wir 
uns an 
der schönen Aussicht, die  sich 
von der Taverna aus bietet. Und 
wiederum werden wir mit ro-
tem und weissem Wilchinger 
bedient:

Aagne RxS und Dichterwii.

Ein gerüttelt Mass an Ar-
beit hat unser Cantusmagister 
Kardan zu leisten. Auch wenn 
die Akkustik  des länglichen 
Gastraums unsere Bemühun-
gen, möglichst schön zu singen, 
zunichte macht, lässt unser Ei-
fer nicht nach. Immer wieder 
vernehmen wir mit Freude den 

Namen eines weiteren 
Spenders, der sich einen 
Cantus wünscht.

Und als wir nach dem Kaffee 
erfahren, dass die grosszügigen 
Spender die Quote auf Franken 
27.- gedrückt haben und der 
Kassier im Anfluge einer be-
sonderen Grosszügigkeit noch 
den Dessert aus seinem Ver-
einsbeutel finanziert hat, macht 
sich doch noch eine feierliche 
Jubiläumsstimmung breit und 
in guter Laune streben wir der 
nächsten Busstation zu.

Patsch (300) - Pegel - Chnopf (200 Wanderungen)
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Und hier eine Bitte an die Ad-
resse von Ready. Mit grosser 
Wahrscheinlichkeit fällt ihm die 
Ehre zu, im Frühjahr 2024 die 
1000. Wanderung  organisieren 
zu dürfen. In aller Bescheiden-
heit möchte ich jetzt schon zwei 
Anregungen zur Gestaltung des 
Festprogramms anbringen:

Eine Konfettiparade östlich der 
Bahnlinie zwischen „Nol“ und 
Nohlbuck. Abwurf von 1000 
schwarzer und goldfarbiger 

Folien im A2-Format aus 800m 
Höhe über der Wandergruppe. 

Im Anflug nostalgischer Ge-
fühle beschliessen Chap und 
Chlapf, der Wirtschaft zum 
Durstgraben ein Besüchlein ab-
zustatten. In der Hoffnung, dass 
es dort noch etwas zu schrei-
ben gibt, schliesse ich mich an. 
Auch Vento und Chräbbs folgen 
uns. Was es hier zu sehen gibt, 
entzückt  das Auge des Beizen-
liebhabers.

Seit über 50 Jahren,  so be-
zeugen Chap und Chlapf,  sei 
in der Wirtsstube nur das Al-
lernotwendigste verändert 
worden. Am runden Tisch mi-
men ein paar in die Jahre ge-
kommene Männer eine origi-
nal Stammtischrunde aus dem 
letzten Jahrhundert. Vielleicht 
das attraktivste Relikt aus al-
ter Zeit. Chräbbs, Chlapf und 
Chap gewähren ihren Erinne-
rungen Auslauf an der langen 
Leine und interessiert verneh-
men die übrigen Tischgenos-
sen Geschichten aus dem alten 
Neuhausen mit seinen liebens-
würdigen Originalen. Das Bier 
ist zur Neige gegangen und die 
Schatulle voller uralter Erinne-
rungen geleert.  Die Mehrzahl 
drängt es nach dem Abstecher 
in die Vergangenheit zurück in 
die Neuzeit. Dazu eignet sich 
Joys Bar, wo sich gemäss Chlapf 
nachträglich 13 Jubiläumswan-
derer einfinden.

Wie üblich möchte ich all je-
nen, die den Wandertag zu un-
serer vollen Zufriedenheit  ge-
staltet haben, im Namen der 
Wanderer den Dank ausspre-
chen. Dies vor allem dem um-
sichtig agierenden Tourenleiter 
Ready und seiner unermüd-
lichen Gattin Ruth, die heute 
wohl die ersten Morgenstun-
den am Backofen zugebracht 
hat.

Kontaktadressen: Kantonale
Drucksachen- und Materi-

alverwaltung 8200 Schaff-
hausen, Tel 052 632 73 64; 
Deutsche Zeppelin-Reederei 
GmbH, D-88045 Friedrichs-
hafen, Tel: +49 7541 5900-0.
Gesangseinlage zu Suppe und 

Salat: Gängige Schweizerlieder 
aus unserer Jugendzeit.  Ausfüh-

rende: Ad-hoc-Chörli unserer 
Gemahlinnen. Direktion: Lotty 

MEX, Tel 044 820 00 42.

Mit bestem Dank imVoraus 
Micky

Chlapf, Chap, Ready, Micky und Chräbbs 
prosten Ventos Lumix zu
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Am Donnerstag, lieber Goliath, 
die 800. Wand‘rung findet statt 

Da freut sich jeder und auch 
jede auf die Zeilen 
deiner Jubelrede.

Wie eine Braut in sehnlichster Erwartung 
auf dein Ja-Wort hoffend und mit Gruss

Micky 
—

 Ach, lieber Micky, lass uns tauschen, 
denn jetzt bin ich am Rauschen Lauschen, 
das hier die Nordsee Tag für Tag erzeugt 

mit ihrem Wellenschlag.  
Drum lass‘ ich mich ganz ohne Murren 

zum übernächsten Text verknurren.
 Goliath

—
Ich wähne dich in diesen Tagen 

mit Hut und aufgestelltem Kragen 
und gut geschützten Nieren 

dem leeren Strand entlang marschieren. 
Du hörst im fernen Scheveningen 

Sturmgebraus statt Gläserklingen. 
Hab Dank fürs edle Angebot. 
Alles ist nun wieder im Lot.

Micky

Jubilare

Aero 
90 Jahre 

In jedem vollen Glase 
Wein!

Kongo 
86 Jahre 

Student sein ...

Patsch 
300 Wanderungen
Wir lugen hinaus ...

Chnopf 
200 Wanderungen

Weg mit den Grillen ...

Versli - Ping-Pong

Text: Micky 
Fotos: Patsch und Vento
Layout: Vento 


