
Der Wetterbericht liess ernst
lich befürchten, Petrus könnte
zum Schluss gekommen sein,
der KTVWandergruppe sei es
nach dem Traumjahr 2015 zu
wohl geworden. "Die haben
eine Läuterung nötig!" wird er
in seinen Bart gebrummt ha
ben. Doch nein, auf der Sib
lingerhöhe kann uns Wander
leiter Skål am Trockenen will
kommen heissen. Er erläutert
uns kurz die Wanderroute
durch den Klettgau und weist
auf die immer wieder faszinie
renden Kammerungen hin. Es
folgt sein vielversprechender
Vierzeiler, der tatsächlich mit
vier Zeilen auskommt. Wir ap
plaudiern und machen uns auf
den Weg Richtung Berghöfe.
Die Sicht ist klar: Schaut man
rückwärts, kann man das
mächtige Fundament des
Säntismassivs erkennen; der
Gipfel hüllt sich in eine Wolke.

Der Klettgau zeigt sich in un
gewohntem Kleid. Die um
gebenden Wälder wirken fast
grünschwarz, in der Höhe
leicht überzuckert, die Felder
grünbraun und dazwischen
einzelne Äcker schneeweiss
wie unser Wanderweg zu Be
ginn. Beim Hinterberghof bie
gen wir in den Hang über
Oberhallau ein, und unterhalb
des Vorderberghofs erreichen
wir unsere Lieblingskulturen,
die Weinberge. Auf der Ebene
bergseits der Kirche St. Moritz
schaltet Skål einen kurzen
Halt ein, um uns eine Episode
aus der bewegten Hallauer
Geschichte zu erzählen. Sie
ist im separaten Kästchen auf
der folgenden Seite wieder
gegeben. Darauf begeben wir
uns über den Friedhof auf die
Kirchenterrasse und genies
sen einen herrlichen Blick auf
die weite Ebene des Klett
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Skåls Vierzeiler
Mir isch's e bitzli bang,
denn de Weg isch ziemli lang.
Will mir laufed we jungi Pürschtli,
drum giit's zum Apéro e Würschtli!

KTV-Stehaufmännchen
Jeder andere hätte sich die
Wunden geleckt und zu Hause
gesund pflegen lassen. Nicht
so Chnopf: In den Winterferien
von einem wilden Schlittler
über den Haufen gefahren,
dabei das Schlüsselbein ge
brochen – und schon wieder
als vorübergehender einarmi
ger Esswanderer und erst
noch über alle vier Backen
strahlend dabei. Respekt und
herzlich gute Besserung!

IM GSCHPRÖÖCH



gaus. Skål gibt uns einen Ein
blick in die Geschichte der
1491 erbauten Bergkirche, die
1976 bis 1978 mit dem Ziel

renoviert worden war, die ur
sprüngliche Gestalt wieder
herzustellen. Offenbar war es
nicht gelungen, das Mauer
werk aus Sandstein trocken
zu halten, was die laufende
Renovation nötig gemacht
hatte. Zugleich wurde das alte
Mesmerhaus umgebaut, darin
ein Versammlungslokal ein
gerichtet und darunter neue
sanitäre Anlagen gebaut. Skål
macht uns gleich neben unse
rem Standort auf das Grab
von Hans Erich Ormund Brin
golf aufmerksam, einer schil

lernden Hallauer Persönlich
keit, über die im Kästchen auf
der nächsten Seite berichtet
wird. Darauf steigen wir durch
die Reben ins Dorf hinab, wo
unser mit beginnendem
Schneefall ein opulenter
Apéritif harrt.

Der 1896 erbaute und 1989
erneuerte Tuffsteinkeller taut
uns in wohliger Wärme wieder
auf. Skåls Danielle, Gaussens
Christine sowie VOLGGast
geberin Viola Fotsch und Wo
chenmetzger Ernst Auer stil
len unseren Durst und unsere
Esslust nach allen Regeln der
Kunst. "S'giit dänn no Zmit
tag!", lautet ein Kommentar,
als die wunderbar munden
den Cervelats, Schweins und
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Im Schwabenkrieg trachteten
schwäbische Truppen danach,
am 4. April 1499 den Klettgau
zu erobern. Graf Wolfgang von
Fürstenberg fiel mit einem
Heer von rund 6'000 Mann
von Tiengen her ein, Graf Si
gismund von Lupfen rückte mit
rund 2'000 Mann von Stühlin
gen her gegen Hallau vor.
Schon am frühen Morgen
stand Oberhallau in Flammen.
Die alten Hallauer sahen sich
mit ihren 400 Bewaffneten,
darunter 50 Mann eidgenössi
sche Besatzungstruppen, ei
ner zwanzigfachen Übermacht
gegenüber. Sie zogen sich in
den damals von vier Wehr
türmen flankierten Kirchhof
St. Ulrich im Dorf zurück. Die
schwäbischen Truppen be
gnügten sich endlich damit,
das wehrlose Dorf anzuzün
den, auszuplündern und sich
an Wein und Lebensmitteln
gütlich zu tun. Namentlich
dem Wein sprachen sie mehr
zu, als ihnen guttat. Ermattet
lagerten sie auf der Ebene
nördlich der Bergkirche
St. Moritz. Gegen Abend wag
ten die Hallauer einen wüten
den Ausfall, und es gelang
ihnen, dem trunkenen schwä
bischen Heer erhebliche Ver
luste zuzufügen und es in die
Flucht zu schlagen. Seither
heisst die Ebene hinter der
Bergkirche "De fuul Hund".

Wehrhafte Hallauer



Kalbsbratwürste in mehreren
Wellen serviert werden. Der
weisse Pinot gris 2014 und
der rote Pinot noir "Chilche
weg 2015, beide von VOLG,
heben die schon gute Stim
mung noch mehr. Pegel be

ginnt denn auch mit "So
hämmer's scho ganz selte!"
Und: "Wänn mer uselueged
wür ich fascht säge, mer blii
bed hocke." Er dankt den
wahrhaft emsigen guten Geis
tern und bietet Chap und Gun

als Cobasianten auf, ihres
Amts zu walten und die obli
gaten Schaffhauserzungen zu
überreichen. Kardan stimmt
darauf den Ehrencantus "Wie
glüht er im Glase" an. Unser
Sang verstärkt sich im Keller
gewölbe und lässt sich hören.
Pegel begrüsst unser von Da
nielle abgeholtes Ehrenmit
glied Pappus, der für einmal
bem Apéritif, statt beim Mit
tagessen bei uns ist. Dieser
spontan: "Ha immer Freud,
mit Eu zäme z'sii!"
Zwar hätten wir es noch län
ger an diesem schönen Ort
ausgehalten, doch der zweite
Teil der Wanderung ruft. Wir
verabschieden uns mit Dank
bei den vier ApéritifVerant
wortlichen und machen uns
auf den Weg.
Zu Beginn scheint der Nieder
schlag vorüber zu sein. Doch
kaum sind wir an Hallaus
Kehrseite vobei, wo die ehe
malige Konservenfabrik leer
stehend vor sich hingammelt,
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Der Hallauer Hans
Erich Ormund Brin
golf, wurde 1876 in
Baden Baden ge
boren. Er wuchs in
der Stadt Schaff

hausen auf, promovierte zum
Dr. iur. und war im Militär ein
Haudegen. Er wurde Militär
attaché in Berlin, später in Pa
ris und Wien. Verschwenderi
sche Eskapaden mit grossen
Adelsgesellschaften brachten
ihn in Schwierigkeiten. Einmal
liess er eine "Potage de Wit
watersrand" reichen, eine kla
re Bouillon mit Goldplättchen
drin, welche die Gäste behal
ten durften. Er wurde fristlos
entlassen, schlug sich jenseits
des Atlantiks erst als Hoch
stapler durch, trat später in die
amerikanische Armee ein und
tat auf den Philippinen Dienst.
Es folgte eine Odyssee über
drei Erdteile mit sozialem Nie
dergang. Er war Schuhputzer,
im Kerker, in Kriegsdiensten
und in Arbeitsversuchen, bis
er 1945 völlig verarmt an sei
nen Bürgerort Hallau zurück
kehrte. Im Armenhaus schrieb
er seine Memoiren, die Skåls
Grossvater drucken musste.
Er starb 1951 und fand seine
letze Ruhe auf dem Friedhof
der Hallauer Bergkirche.

Die KTVFische

22.02.1937 Floh 79
25.02.1930 Pfau 86
25.02.1946 Skål 70
04.03.1936 Ceva 80
04.03.1945 Kiel 71
08.03.1941 Delta 75
12.04.1936 Gliss 80
13.03.1935 Jump 81

Der Attaché

16.03.1940 Ajax 76



Die 43 Teilnehmer

Ready

Strotz

Vino Wiesel Zingg

Bär Chap Chlapf Chnopf Chrusel

Cirrus Coup Dandy Falco

Vento

Gun

Fly Gauss Gin Glenn

Goliath Jump Kahn Kardan

Klex Kongo Löt Lux Mex

Micky Pappus Patsch Presto

Pröschtli Radi Rido

Pegel

Sinus

Skål Tardo Concordia Tass

Floh
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Pipin fühlt sich zurzeit nicht
auf dem Damm.
Rosso war zwar angemeldet,
war aber heute Morgen für ei
ne Teilanme zu wenig zwäg.
Sprung ist am Zügeln in die
Résidence.
Boy ist stark erkältet.
Tardo weilt in Griechenland.
Chlotz – ohne Grundangabe.
Chnoche hat heute eine Vor
untersuchung wegen bevor
stehender Operationen des
grauen Stars.
Bison weilt noch in der Er
holung, kann aber bereits
wieder per Mobiltelefon er
reicht werden.
Yeti – ohne Grundangabe.
Den Patienten wünschen wir
von Herzen gute Besserung!

Entschuldigungenschlägt Petrus mit seiner ein
gangs erwähnten Läuterung
zu: Der Schneefall geht in Re
gen über, und der Wind frischt
auf. Die Schirme und Hüte
sind in Gefahr und Gaussens
markanter Haarschopf wird
kleingeduscht. Beim renatu
rierten Sältebach in Unterneu
haus gedenken wir im Vor
beigehen des sturen Hallauer
Neins zum Bau eines gemein
samen Schulhauses mit Wil
chingen für die Oberstufe.
"D'Hallauer händ en Grattel!",
erinnert sich der Berichterstat
ter an den Spruch seines
Grossvaters, eines Löhnin
gers. In Wilchingen weist uns
Skål auf die mit Liebe und
Sorgfalt renovierten Häuser
und Hinterhäuser hin. Eines
davon, das heute dem Wein
bauern Markus Gysel gehört,

ist das Elternhaus von Chlotz.
Das alte Wöschhüsli dient
heute als Degustationslokal
und Ferienwohnung. Noch ein
bisschen in südlicher Rich
tung bergauf und ein bisschen
in östlicher Richtung dem
Rebhang Flüe entlang, und
wir erreichen die Osterfinger
Bergtrotte. Der grösstenteils
auf der Nordseite des histori
schen Bauwerks unterirdisch
angefügte, sehr moderne, 5.5
Millionen Franken teure Er
weiterungsbau beherbergt ein
Restaurant, Nebenanlagen
und einen grosszügigen Fest
saal. Ein gelungenes Neben
einander von alt und neu, das
Neue für die einen vielleicht
etwas nüchtern, aber es hat
Stil! Wir lassen uns an runden
Neunertischen im Festsaal
nieder und tun uns am Müller

Tardo führt uns am Donners
tag, 17. März 2016, ins Seetal.
Wir starten in Sarmensdorf,
geniessen den Apéritif in Tar
dos herrlich gelegenem See
haus im Schilf des Hallwiler
sees und nehmen das Mittag
essen in der Mehrzweckhalle
Aesch LU ein.

Fiasco

Nächste Wanderung



Thurgau Auslese 2014, Wein
gut Lindenhof AG, Osterfin
gen, und am Wilchinger Pinot
noir 2014 der Familie Hans
Werner Gysel, gütlich. Tradi
tionellerweise singen wir unter
Kardans Leitung den ersten
Vers von "Ça, ça geschmau
set", während die traumhaft
gute Rieslingcrèmesuppe ser
viert wird. Als Hauptgang folgt
Schinken mit Kartoffelsalat,
und all denen, die bei den
ApéritifWürsten noch nicht zu
fest zugeschlagen haben,
winkt ein grosszügiger Nach
schlag. Den feinen Schluss
punkt bildet eine Öpfeltünne
mit Vanillesauce. Hungrig
oder unzufrieden geht nie
mand vom Platz.
Pegel ergreift in Vertretung Bi

sons das Wort. Nicht oft sei
es derart feudal. Den Wander
leitern Skål und Gauss dankt
er für die perfekte Organisa
tion der Wanderung und die
Spende des Apéritifs. Sodann
verdankt er Skåls zusätzliche
Spende des Desserts sowie
den weiteren Geburtstags
feiernden für die Blauen. Spe
ziell willkommen heisst er
Chnopf, der trotz einer frisch
erlittenen Schlüsselbeinfraktur
mit fixiertem Arm für einmal
als Esswanderer unter uns
weilt. Weiter erwähnt er jene
Wanderkameraden, die sich
entschuldigt haben und die in
einem Kästchen separat auf
geführt sind. Sodann erfreut
er sich der Kommunikations
kultur der Berichterstatter, de
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Jump, 81 Jahre, „Ein Heller
und ein Batzen“
Floh, 79 Jahre, "Der Papst
lebt herrlich in der Welt"
Cirrus, 74 Jahre, „Weg mit
den Grillen und Sorgen“
Skål, 70 Jahre, “Es liegt eine
Krone"
Nachtrag für das letzte Mal:
Falco, 71 Jahre, „Strömt her
bei, ihr Völkerscharen“
Allen Spendern sei der ent
richtete Obolus, sei es in Na
tura, sei es in barer Münze,
bestens verdankt!

Laureaten und ihre Canti

Am Mittwoch, 9. November
2016, findet der diesjährige
Damentag im Park Casino
Schaffhausen statt. Gun or
ganisiert mit der Schaffhauser
First Cool Big Band einen
Tanzabend und führt uns in
die verschiedenen Tänze ein.

Vorankündigung Damentag



Konzept Layout: Tuba
Gestaltung Logo: Vento
Fotos: Vento
Text Administratives: Pegel
Text Wanderbericht und Ge
staltung: Goliath
Quellen Geschichtliches:
Skål.
Website der Gemeinde Hallau,
zum Text über den Schwaben
krieg bitte hier klicken.
Kurt Bächtold, der Scaphusia
ner Gispel, "Dr. jur. Erich Hans
Ormund Bringolf, genannt
Leutnant Bringolf selig". Zum
Text bitte hier klicken.
Link zu sämtlichen Fotos:
Bitte hier klicken.

Impressum, Quellen
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ren letztes Beispiel er gleich
zitiert. Dann weist er auf die
nächste Wanderung hin, und
schliesslich ruft er zum Aus
klang bei Joy auf. Micky erin
nert an den Damentag und
wirbt für den Kulturtag des
AHVerbands. Patsch be
schliesst die Rednerrunde mit
einem Witz über Treue und
Pferdewette und löst damit
Heiterkeit aus. Wenig später
gibt Schatzmeister Gun die
Quote des Anlasses bekannt:
Unter Berücksichtigung der
Spenden des Apéritifs, des
Desserts und dreier Geburts
tagsBlauer verbleibt eine
Quote von wohlaufgerundet
Fr. 48.–. Wir zücken unsere
Geldbörsen und erledigen
das, dann löst sich die Gesell
schaft auf. Die einen treffen

sich zu einem Schlusstrunk
im Restaurant nebenan, die
andern begeben sich auf den
Bus und ein kleines Häufchen
unternimmt noch einen Wag
gel nach Neunkirch, übrigens
am Trockenen, zum Teil sogar
an der Sonne, wo zwei noch
Kardans Einladung zu einem
Schlusskaffee bei sich und
Ursi folgen. Vielen Dank! Das
Schlusslicht bildet jene Grup
pe, die sich in Joys Bar einen
oder vielleicht auch zwei
Schlummerbecher genehmigt.
Eine schöne Wanderung war
es, und Petrussens Läuterung
bei der Chläggiquerung hat
niemandem geschadet.
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Nun lieber Micky, kaum erst wach,
entfleucht mir schon ein mattes "Ach!"
Von "Bock" kann nicht die Rede sein.
Schon fast schrieb' ich ein barsches "Nein!"
Doch milde stimmt der Frühstückstee,
so dass ich Deine Sorge seh'.
Da werd' ich gleich so weich wie Wachs
und sag besänftigt Dir: "Ich mach's!"

Oh welche Freud, ich mail‘ sofort
An dich ein ehrlich Dankeswort.
Geh frohgemut nun durch den Tag
Auf dass er dich erheitern mag.
Und ist’s dir wieder ach und weh‘
Stift‘ ich dir einen Frühstückstee.

In acht Tagen, lieber Goliath,
Findet eine Wanderung statt.
Ich frage dich, hast du Bock
Mitzubringen Stift und Block?

Anhang:
Wie vereinbaren eigentlich die Berichterstatter ihre nicht sehr
beliebte, aber aufwendige Aufgabe? Hier ein Beispiel für Aus
marchung der vorliegenden Berichterstattung. Die Grüsse wer
den mangels Reime unterschlagen.

1
2

3


