
WANDERBERICHT 788 Wanderung vom 5.11.2015

Nach fünf Auswärtswande-
rungen ist wieder einmal ein 
Waggel in der engeren Hei-
mat angesagt: Wanderleiter 
Klex führt uns in den Reiat, 
bei klassischem KTV-Wetter, 
wie wir es gewohnt sind und  
es dankbar geniessen. Auf 
dem Thaynger Bahnhofplatz 
begrüsst er uns mit einem 
Sechszeiler, der zugleich ei-
ne Programmvorschau in ge-
raffter Form ist. Dann geht es 
los zum Kreuzplatz, dort auf 
die Biberstrasse und schon 
bald auf den Wanderweg ent-

lang der Biber Richtung Nor-
den. „Spitze kürzer!“ ruft es 
dem rüstigen Wanderleiter 
von hinten zu. Klex, der als 
passionierter Radfahrer im 
Jahr 3’500 km zurücklegt, 

hätte freilich lieber noch et-
was zugelegt. Nachsichtig 
beugt er sich jedoch dem 
Wunsch der gemächlicher 
Dahinziehenden. Die Biber 
kommt uns ja auch nicht als 
reissender Wildbach entge-
gen. In ihrem klaren Wasser 
sehen wir aufgeregt davon-
schiessende  Fische  und  in 
der Luft und zu Land ihre Jä-
ger, zwei Graureiher, die ma-
jestätisch so tun, als ginge 
sie alles nichts an. Von den 
Bibern sieht man nur Spuren: 
durchgenagte Stämme und 
eine kleine Talsperre. Die in 
leuchtenden Farben erstrah-
lende Herbstlandschaft er-
freut das Auge, während das 
Mundwerk  der  Wanderer 
munter dahinplätschert. Bald 
geht der Wiesenpfad in den 
asphaltierten Radweg über, 
zwischen einer Farm mit  an-
geblich  glücklichen Hühnern 
und  einer  Kläranlage  hin-
durch, beides mit eigener, 
markanter Duftnote. Auf der 
folgenden  Frischluftstrecke 
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Thayngen – Opfertshofen

 SPICK ✝

Wir trauern um Spick
Unser langjähriger Wander-
kamerad Spick hat am 30. Ok-
tober 2015 seinen langjähri-
gen Kampf gegen den Haut-
krebs verloren. Spick war ein 
sehr treues Mitglied unserer 
Wandergruppe. Am 12. März 
2015 wanderte er letztmals mit 
uns durch den Neuhauserwald 
zum Rheinfall. Es war seine 
370. Wanderung. Trotz seines 
Schwächeanfalls kurz vor dem 
Ziel mochte niemand glauben, 
dass es die letzte Wanderung 
unseres lieben Spick sein wür-
de. Das stille Lächeln unseres 
Kameraden wird uns in steter 
Erinnerung bleiben.

Zu Spicks Ehren steigt der 
Cantus „Vom hoh’n Olymp“.

Wanderleiter: Klex

Klexens Sechszeiler:
Mit der S 16 direkt nach Thayngen
der SBB könnt Ihr ein Liedlein singen.
Jetzt geht es weiter zu Fuss
entlang dem kleinen Biber Fluss.
Die Zeit für den Apéro wird für die Kurzwanderer knapp:
11 Uhr 20 fährt der Bus in Bibern ab.
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erreichen wir unser Etappen-
ziel Bibern. 
Die ersten klinken sich bei 
der Haltestelle aus und neh-
men den Bus nach Opferts-
hofen, wohl nicht wissend,  
was sie verpassen. Denn nur 
ein paar Schritte geht es zum 
Bohl hinauf, wo uns Klexens 
Alice  und  sein  Göttikind 
Denise Hug vor dessen ge-
pflegtem Weingut zu einem 
köstlichen Apéritif empfan-
gen. Für die Durstigen gibt es 
Mineralwasser und Bier, für 

die Geniesser die sehr mun-
denden Weine Riesling Silva-
ner, Blanc de Noir und Cuvée 
Hooschtoffler, alles Produkte 
des Familienbetriebs Wein-
keller Hug. Wir prosten uns 
zu und erfreuen uns an den 
feinen  Trünken  und  Ge-
bäcken. Chnoche sieht den 
Chronisten mit gezücktem 

Notizbuch auf sich zukom-
men und stöhnt auf: „Dä 
schliicht sich wieder aa, mit 
uusgfahrne  Elefantenohre, 
da-n-er wieder cha e neui 
Schandtat i d’Welt setze!“. 
Nichts da, die Bedenken sind 

selbstverständlich unbegrün-
det. Wer käme schon auf die 
Idee dem armen Chnoche 
übelzuwollen.  Mittlerweile 
versucht Pegel, sich für seine 
Begrüssungs- und Dankes-
rede Gehör zu verschaffen. 
„Me gseht en fascht nid!“ ruft 
Strolch dazwischen, überragt 
doch der Redner alle um 
Haupteslänge. Der kontert: 
„Es giit Lüüt, wo immer gliich 
gross sind, öb s’schtönd oder 
sitzed.“ Dann, wohl selbst er-
schrocken über die Kühnheit 
seines  Spruchs,  kleinlaut: 
„Ich nid“. Nun kann er begin-
nen: Nach dem schon obliga-
ten Hinweis auf das wie stets 
passende Wetter folgt der 
Dank an die grosszügigen 
Apéritif-Spender Alice und 
Klex und an die aufmerk-

Seite �  von �2 6

Pappus – 102 Jahre, „Weg 
mit den Grillen und Sorgen“
Löt – 89 Jahre, „Der Papst 
lebt herrlich in der Welt“
Schlirp – 77 Jahre, „Wohlauf 
die Luft geht frisch und rein“ 
Flash – zum zweiten Mal 
Grossvater: Andrin, „Grad aus 
dem Wirtshaus“ 
Die von den Jubilaren 
gestifteten, teils duplizierten 
Blauen werden bestens 
verdankt!

Die Jubilare
und ihre Canti

Die KTV-Skorpione

14.11.2015  Chnopf 71
17.11.2015 Presto 81

18.11.2015 Allah 86

20.11.2015 Plausch 83

Einen besonderen Willkom-
mensgruss richtet der stell-
vertretende Organisator Pegel 
an:
Ältere Wanderkameraden, die 
bei uns sind: 
Pappus, unser Ehrenmitglied, 
Pipin, Bär, Uhu, Rosso, 
Wiesel;
Wanderkameraden, die nach 
längerer Pause wieder dabei 
sein können:
Aero, Cirrus, Falco, Gosch, 
Kongo, Pröschtli, Sprung, 
Strotz, Wiesel, Zofy. 

Spezielle Begrüssung
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same Gastgeberin Denise. 
Ein aufmunternder Blick an 
Mitküsser Chap scheint noch 
nicht ganz zu genügen. Rido 
wird deutlich: „So, Chap, riiss 
di zäme, da’sch en Ehrejob!“ 
Der packt die Schaffhauser-
zungen und überreicht sie mit 
Ehrenkuss an Alice, während 
Pegel dasselbe bei Denise 

tut, wie immer zwecks au-
thentischeren Erlebnisses mit 
abgenommer Brille. Cantus-

magister Kardan stimmt den 
Ehrencantus „Nach Süden 
nun sich lenken“ an, den der 
vielstimmige Chor den bei-
den Damen als Ständchen 
vorträgt. Alice singt mit, ohne 
auf einen Cantusprügel an-
gewiesen zu sein, im Gegen-
satz zu Teilen von uns. Die 
Geehrten applaudieren, und 
schon bläst Klex zum Auf-
bruch, nach Instruktionen für 
die Kurzwanderer, die in die 
Höhe chauffiert werden.
Wir bedanken uns bei den 
liebenswerten Damen und 
nehmen die zweite Etappe 
unter die Füsse. Zwei Häuser 
weiter kommt ein dickes Lob: 
„Schö händ er gsunge!“ ruft 
ein wohlwollender Biberner 
dem hinterherzockelnden Be-
richterstatter zu, der darauf 
mit geschwellter Brust zur 
Truppe aufholt. Beim Brück-
lein am Ortsausgang über-
queren wir die Biber und 
nehmen den Aufstieg Rich-
tung Opfertshofen in Angriff. 
Der Weg führt zwischen zwei 
Schafgehegen durch. Die 
braunen Wolleträger schauen 
uns mit ihren kohlraben-
schwarzen Gesichtern etwas 
verwundert an. Sie grüssen 
uns mit beinahe mensch-
lichen Lauten, die wir freilich 
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Die Entschuldigten 
und ihre Gründe

Bison – hat heute Nachmittag 
einen Arzttermin (war aber an 
Wanderung und Apéritif).
Chnopf – muss sich einer 
Darmspiegelung unterziehen. 
Presto – hat Besuch.
Radi – ist nach deftiger Er-
kältung noch nicht ganz auf 
dem Damm.
Rocco – hat erst vor zwei Ta-
gen eine zweite Operation 
hoffentlich gut überstanden.
Tramp und Ready – sind am 
Schaffe.

Die 52 Teilnehmer

Aero Bär Bijou Bison Boy
Chap Chlapf Chlotz Chnoche Chrusel
Cirrus Coup Dandy Delta Falco
Flash Floh Fly Goliath Gosch
Gun Jump Kahn Kardan Klex
Kongo Löt Lux Mex Micky
Nero Noah Pappus Patsch Pegel
Piper Pipin Pröschtli Rido Rosso
Schlirp Schlürf Sinus Strolch Strotz
Tass Uhu Vento Wiesel Yeti
Zingg Zofy

Allen Wanderkameraden mit 
gesundheitlichen Problemen 
wünschen wir von Herzen 
gute Besserung!

Gute Besserung    
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als wenig höflich empfänden, 
wenn Menschen sie von sich 
gäben.  Die  spätherbstliche 
Sonne wärmt und bringt die 
einen trotz Tenue-Erleichte-
rung zum Schwitzen und ins 
Schnaufen. Doch verpasst 
deswegen niemand die mit 
jedem Höhenmeter grandio-
ser werdende Aussicht auf 
die Hegauberge. Den Hohen-
stoffel und den Hohentwiel 
erkennen wir alle. Aber wie 
heisst  schon  wieder  der 
links? „Da’sch de Hohehöhe“ 
klärt Bijou eine rätselnde 
Dreiergruppe auf. Er weiss 
auch, dass die Hohenstof-
feln, wie der Berg offiziell 
rigiähnlich genannt wird, den 
Hohenkrähen und den Mäg-
deberg verdeckt. Angespro-
chen auf seine Landschafts-
kenntnis erklärt er: „Ich bi 
äbe en halbe Ramsemer!“ 
Inzwischen haben wir Op-
fertshofen erreicht, wo wir im 
Reiatstübli die bereits ein-
getroffenen Kurz- und Ess-
wanderer begrüssen. 
Die Gesellschaft ist auf über 
fünfzig Personen angewach-
sen und findet im Saal mit 
der wunderbaren Aussicht 
gerade noch Platz. Die auf-
merksamen Kellnerinnen ha-
ben mit uns alle Hände voll 
zu tun, schaffen es aber in 
kürzester Zeit, dass jeder das 

zu trinken bekommt, was er 
gerne hätte: Mineralwasser, 
Falkenbier, Biberner Blanc de 
Noir und Biberner Blaubur-
gunder, die Weine wiederum 
von der bewährten Quelle, 
die uns am Apéritif wohlgetan 
hat. Die Wanderer bringen 
mit ihrer Unterhaltung einen 
Lärmpegel zustande, der sich 
gemäss Guns Smartphone 
zwischen 80 und 90 Dezibel 
einpendelt. Da verwundert es 
nicht, dass Kardan alle Mühe 
hat, Silentium zu bieten, um 
uns mit dem dem ersten Vers 
von „Ça ça geschmauset“ auf 
das Essen einzustimmen. Es 

gelingt, und mit der Suppe 
weicht der Lärm dezenterer 
Unterhaltung, begleitet von 
Löffelklang und einzelnen 
Schlürfgeräuschen. Bald wird 
es wieder laut und erst er-
träglicher, als die von Pom-
mes frites, Blumenkohl, Boh-
nen und Rüebli umrahmten 
Schweinsschnitzel  serviert 
werden. Das Essen kommt 
gut an, und wer noch nicht 
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An der 789. Wanderung, die 
am Donnerstag, 19. Novem-
ber 2015, unter dem Titel 
Enklave Bio stattfindet, führt 
uns Wanderleiter Cirrus von 
Schaffhausen nach Büsingen. 
Der Apéritif findet in der Bio-
Energie-Anlage  Büsingen 
statt, und das Mittagessen 
nehmen wir im Restaurant 
Alte Rheinmühle ein.

Nächste Wanderung
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genug hat, wird mit gross-
zügigem Nachschlag ver-
wöhnt. Gestärkt kommen wir 
zu den Ehrengesängen, die 
im separaten Kasten auf-
geführt sind. Wohl der schall-
verstärkenden Wirkung des 
Saals ist es zu verdanken, 
dass wir unter Kardans Lei-
tung einen ausgesprochen 
vollen Klang hinkriegen. Ein-
zig bei „Grad aus dem Wirts-
haus“, einem recht schnellen 
Walzer, beginnt der Takt bös 
zu eiern, was schlagartig 
Ridos Lehrergene von früher 
aktiviert. Er springt auf, reisst 
die Arme hoch, gibt ener-
gisch dirigierend den Takt an 
und bringt uns so wieder auf 
den rechten Gesangsweg zu-
rück. Mit „taktlose Gesell-
schaft!“ hätte uns der da-
malige Singlehrer Edwin Villi-
ger in den Senkel gestellt. 
Pegel vertritt Bison, der uns 
noch vor dem Mittagessen 
hat verlassen müssen, und 
hält die traditionelle Rede 
des administrativen Organi-
sators. Er dankt Klex für die 
vortreffliche Wanderleitung 

mit der Neuerung, dass die 
Kurzwanderer am Anfang da-
bei waren und im zweiten Teil 
transportiert  worden  sind. 
Das  hat  ihnen  zu  einem 
zweiten, sogenannten Über-
brückungsapéritif verholfen. 
Auch der Dank an Alice und 
Denise für den (Haupt-)Apé-
ritif fehlt nicht. Pegel hebt 
weiter hervor, dass wir nach 
fünf „Auslandswanderungen“ 
wieder eine in der Haamet 
abhalten könnten, was sich 
sehr positiv auf die Beteili-
gung ausgewirkt habe: „Hüt 
simmer zweiefuffzg.“ Es folgt 
die Nennung der Laureaten, 
dann ein herzliches Willkom-
men an jene, die länger ha-
ben pausieren müssen, und 
die  Aufzählung  jener  Ab-
wesenden, die sich entschul-
digt haben. Sie alle sind in 
den separaten Kästchen  auf-
geführt. Nach dem Hinweis 
auf die nächste Wanderung 
und den Ausklang bei Joy 
kommt Pegel zur traurigen 
Nachricht vom Tod unseres 
lieben und getreuen Wander-
kameraden Spick. Zu seinem 
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Gedenken erheben wir uns. 
Rido erinnert an Spicks Her-
kunft: Er war Mitglied des 
KTV Aarau und ist auf An-
regung von Sprint bei uns 
aufgenommen worden. Es 
sei schön, dass Angehörige 
einer Kartellverbindung, die 
sich zu uns verirrten, bei uns 
Unterschlupf fänden. Spick 
sei dafür auch sehr dankbar 
gewesen. Patsch macht uns 
darauf  aufmerksam,  dass 
Spick das bei Joy aufgestell-
te Stammtisch-Zeichen ge-
schmiedet hat. 
Zu unserer Unterhaltung und 
Heiterkeit tragen kleine Kurz- 
und Kürzestgeschichten bei, 
die Micky, Pegel, Patsch und 
Zingg zum Besten gegeben. 
Da die meisten eher für den 
mündlichen Vortrag geeignet 
sind, den die genannten oh-
ne Zweifel beherrschen, ver-
zichtet der Chronist auf eine 
Wiedergabe. Die Komödian-
ten mögen es ihm verzeihen. 
Nach dem Kaffee wird es 
meistens spannend, wenn 
Rido mit der kassenverant-
wortlichen Person entschwin-

det, die Abrechnung macht 
und mit gebührendem Ernst 
wieder an den löblichen Ort 
zurückkehrt: „Ich möcht au 
wieder emol öppis säge: 
Schpende 600.–, es bliibt e 
Quote vo wohlaufgerundet 
35.–. De Klex hät guet ver-
handlet!“ Kein Wunder, dass 
ein schöner und nachhaltiger 
Applaus einsetzt.
Wir bezahlen unsere Zeche 
und brechen auf. Die einen 
verteilen sich auf Privatautos, 
der Grossteil nimmt den Bus 
nach Schaffhausen. Zwei 
Kleinformationen à drei und 
sieben Personen haben noch 
Lust auf einen Verdauungs-
waggel. Sie nehmen den 
Weg nach Lohn, angeführt 
von Lokalexperte Flash, und 
erfreuen  sich  am  schönen 
Rauschen des Herbstlaubs 
unter  ihren  Schuhen  und 
nachher an der traumhaften 
Fernsicht vom Säntis bis zu 
den Berner Alpen. Und wer 
noch nicht genug gehabt hat, 
lässt sich bei Joy zum Aus-
klang nieder. Schön ist’s 
gewesen! 
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Link zur vollständigen Bilder-
galerie der 788. Wanderung: 
Bitte hier klicken!


