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Die Regionalen Verkehrs-
betriebe Schaffhausen ma-
chen mit uns das Geschäft: 
Der 09.31-Bus ist fast nur mit 
KTV-Wanderern besetzt. Er 
bringt uns aus einer nassen 
Stadt in eine wunderschöne 
Winterlandschaft. Der ver-
schneite Klettgau erfreut uns 
mit seiner Weite, während 
man sich im Randental schon 

ein wenig in den Bergen 
fühlt. Der zuvorkommende 
Buschauffeur schaltet vor 
Beggingen einen ausser-
planmässigen Zwischenhalt 
ein und lässt uns beim Start-
punkt der Wanderung aus-
steigen. Trittsicher wie eine 
Gemse springt Wanderleiter 
Kardan ein paar Schritte den 
rutschigen Schneehang hin-
auf, um uns zu begrüssen: 
„Ha zersch mit Saachwetter 
grechnet“, beginnt er und 
stellt damit klar, dass ein Ur-
Schlaatemer die Schlaatemer 
Wanderung leitet. Wir ap-
plaudieren seinem gelunge-
nen Achtzeiler und beginnen 
am Heerenbergli im knöchel-
tiefen Schnee den sanften 
Aufstieg in westlicher Rich-
tung. Im Wannenbol kommt 
eine Waldstrecke über Wiiss-
tannen zum Funkturm Birbis-
tel, dann eine Waldrand-
strecke im Gebiet Lachen-
bruch mit schöner Sicht auf 
das Randental. Unterwegs 
schaltet Kardan wiederum im 

Wanderleiter: KARDAN

Beggingen – Birbistel – Schleitheim  IM GSCHPRÖÖCH

Dies ist ein Nahrungsmittel 
– zu Risiken und Neben-
wirkungen fragen sie ihren 
Zahnarzt oder Apotheker.

Kardans 8-Zeiler:
Geschter bin i’s nomol gloffe 
und nid emol im Schnee versoffe. 
Drum gommer ietz is Ländli
in Apéro vom Dandy.
Dei mond ihr au nid früüre  
de Edwin dä tuet füüre! 
Und saachtis au —
mir sind ja fit vom KTV.
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Originaldialekt einen „Saach-
halt“ ein. „Aber nid gääl!“, 
verlangt ein Zwischenrufer 
aus Rücksicht auf die weisse 
Pracht, die, als hätte sie es 
gehört, Frau Holle spontan 
auszubessern beginnt. 
Schon sind wir bei der offe-
nen Ländlihütte angelangt, 
wo uns ein grosses, von Bärs 
Bruder Edwin Pletscher ent-

fachtes Feuer angenehm auf-
wärmt. Dandy und seine 
Assistentin Regine kreden-
zen uns umsichtig den feinen 
Apéritif in Form von weissem 
und rotem Siblinger mit Bröt-
chen und Käse. Die von der 
Bachmüli in gerader Linie 
aufgestiegenen Kurzwande-
rer stossen zu uns und wer-
den freudig begrüsst. Pegel 
ergreift das Wort und spricht 
seinen vielseitigen Dank aus, 

in den er den Buschauffeur, 
Wanderleiter Kardan, Edwin, 
Regine und Apéritifspender 
Dandy einschliesst. Er über-
reicht Edwin eine schöne Fla-
sche Roten, während Bison 
die obligaten Schaffhauser 
Zungen Regine in die Hand 
und die ebenso obligaten drei 

Küsschen auf die Wange 
drückt. Wir bedanken uns bei 
Regine mit dem von Contra 
angestimmten Cantus „Trau-
tes Schätzchen“. Noch ein 
Schluck, und dann geht es 
weiter, in einem grossen Bo-
gen durchs Gatterholz auf 
den Lendenberg. Kardan 
bietet neben der plangemäs-
sen Strecke, die etwas steil 
und im unteren Teil wegen 
der „Laase“ rutschig ist, ei-
nen kleinen, aber bequeme-
ren Umweg an. Die Mehrheit 
folgt seinem Rat, eine Min-
derheit der geplanten Wan-
derroute und eine weitere 
Minderheit dem am direk-
testen zum Dorf führenden 
Pfad. 

Wenig später ist das Ziel 
erreicht. Das von Cécile und 
Martin Stamm geführte Res-
taurant Brauerei bietet uns 
eine warme Gaststube, in der 
sich die Esswanderer bereits 
niedergelassen haben, die 
wir mit Freude begrüssen. 
Die flinken Serviertöchter 
schenken Weissen, einen 
Schleitheimer Riesling x Sil-
vaner von GVS, Roten, einen 
Oberhallauer Beerli von Mari-
anne und Hans Beugger, 
Falkenbier und Mineralwas-
ser ein. Man prostet sich zu, 
und lässt sich die wohlig 
wärmende Gemüsesuppe 
servieren. „Läck, isch die 
heiss!“ lautet ein Kommentar. 

Die KTV Wassermänner

Phon 25.1.1946 69
Falco 26.1.1945 70
Legro 29.1.1940 75
Cirrus 8.2.1942 73
Radi 8.2.1947 68
Balg 14.2.1942 73
Gosch 15.2.1933 82
Noah II 14.2.1939 76
Happy 15.2.1945 70

Spezielle Grüsse

Unser Ehrenmitglied Pappus 
an seiner 608. Wanderung.
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Cantusmagister Contra ge-
lingt es noch, die erste Stro-
phe von „Ça ça geschmau-
set“ anzustimmen, und dann 
fallen wir über die Suppe her. 
Es folgt der Hauptgang, Ge-
schnetzeltes mit Rüebli, Boh-
nen, Pommes Frites und Nu-

deln. Es schmeckt. Dass wir 
nicht einfach irgendwo tafeln, 
hört man von Kardan, als er 
seinem Tischnachbarn Chru-
sel nachschenkt: „Nimmsch 
au no?“ „E bitzli.“ „Z’Schlaate 
haast’s, e wengili!“
Dank der stets mitgetragenen 
Ratsherrenglocke gelingt es 
Bison, Ruhe zu bieten. Er 
dankt Wanderleiter Kardan 
für Routenwahl und Organi-
sation sowie Apéritifspender 
Dandy für „sin Chääs“. Herz-
lich willkommen heisst er 
Chlee unter Überreichung ei-
nes Cantusprügels. Beson-
ders begrüsst er Ehren-
mitglied Pappus, was dieser 
mit festem Zwischenruf „dan-
ke villmoll“ quittiert. Bison 
fährt weiter mit den „Meldun-
gen aus dem Lazarett“, den 
Grüssen von Joy und der 
Ankündigung der nächsten 
Anlässe (siehe unten).
Zu Ehren des 71 Jahre alt 
gewordenen Wurf stimmt 
Contra „Bin ein fahrender 
Gesell“ an. Hernach versucht 
er, Jungmitglied Chlee mit 
„Ihr Brüder, wenn ich nicht 
mehr trinke“ an den „Eintritts-
blauen“ zu erinnern. Chlee 
springt erschreckt auf, lässt 
ein „hät mir neemer gsaat!“ 
fallen und überbringt Contra 
den Obolus. Die Corona singt 
darauf unter Löfflung ihrer 

selbst und zu Chlees Ehre „O 
Alte Burschenherrlichkeit“. 
Contra, Mex und Patsch wol-
len „noch einen loswerden“; 
die Beiträge lösen Heiterkeit 
und Applaus aus. Mit Blick 
auf die Straffung der Wander-
berichte und mindestens zum 
Teil auch aus Gründen des 
Jugendschutzes werden sie 
hier nicht wiedergegeben. 
Schon naht das Ende: Bison 
eröffnet die Quote, wohl-
aufgerundet Fr. 45.–, die wir 
ohne Murren begleichen. Auf 
Kardans Erinnerung, wann 
und wo der Bus fährt, beginnt 
das Stühlerücken. Wir ver-
abschieden uns von den 
Wirtsleuten und ihren netten 
Serviertöchtern. Die meisten 
Wanderkameraden nehmen 
den Bus. Ein harter Kern von 
fünf Wanderern, Chnopf, Go-
liath, Gun, Kardan und Piper 
machen sich dagegen auf ins 
Regen- und Schneegestöber 
und stapfen über Santiergen 
und Uechben bis zur Hoh-
brugg. Dann ist die Wande-
rung auch für diese fünf zu 
Ende. 
Den Ausklang feiern die Un-
entwegten wegen Joys Ab-
wesenheit zufolge Erfüllung 
grossmütterlicher Freuden 
und Pflichten in der Brasserie 
im Bahnhof. Die Schnee- und 
Regenwanderer Chnopf und 
Piper lassen den Tag in der 
Kronenhof-Bar ausklingen. 
Text: Goliath
Bilder: Chnopf

Link zur vollständigen Bildergalerie 
der 768. Wanderung: Bitte hier 
klicken!

Nachwuchs 1

Unser neues Mitglied: Peter 
Widmer v/o MIG, Generation 
1966, Reallehrer, wohnhaft in 
Schaffhausen(1. Wanderung, 
15.1.2015). Wir heissen Mig 
herzlich willkommen.

Nachwuchs 2

Markus Müller v/o Chlee, Ge-
neration 1972, dipl. Masch. 
Ing. ETH, Pilot, Kantonsrat 
(SVP), Vizepräsident Kantonal-
vorstand SVP, Präsident Kom-
mission für grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit. Wir 
heissen Chlee herzlich will-
kommen.

Nachwuchs 3

Unsere Joy hat sich erfolg-
reich zur Grossmutter empor-
gearbeitet. Das Werk ihrer 
Tochter heisst: Johnson-Afa-
mefuma. Wir gratulieren Joy 
von ganzem Herzen. Joy – 
bleib uns noch lange erhalten!

http://karlisler.magix.net/album/alle-alben/!/oa/7204914/
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Tardo (Conc) wurde am 
19.1.2015 erfolgreich am Her-
zen operiert. Er erholt sich zur 
Zeit in der REHA-Klinik Gais 
vom Eingriff.

Esso wurde am 15.1.2015 in 
der Hirslanden-Klinik operiert 
(„Männeroperation“). Esso wird 
bis Ende Februar eine Wan-
derpause einlegen.

Pipin wird am 24.2.2015 im 
Triemli-Spital am Herzen ope-
riert. Wir wünschen Pipin eine 
erfolgreiche Operation und 
gute Erholung.

Strolch und Falco leiden an 
Grippe. (Grappa-Mangel!)

Gingg ist nun auch ein Titan-
Mann. Zur Zeit wandert er sein 
neues Hüftgelenk ein.

Spick wurde im Juni 2014 am 
linken Fuss ein bös-artiges 
Melanom entfernt. Die sehr 
große Wunde heilte nur zö-
gerlich. Seit November 2014 
konnte Spick wieder an unse-
ren Wanderungen teilnehmen. 
In den letzten paar Tagen be-
gannen die Lymphknoten und 
die beinahe abgeheilte Wunde 
wieder zu schmerzen, so dass 
Spick leider auf die Schlaate-
mer Wanderung verzichten 
musste. Spick hofft, im Februar 
wieder mitwandern zu können.

Grappa-Mangel

Der rote Faden der Genesung 
ist der Geduldsfaden

Gerhard Uhlenbruck
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nächste Wanderung:

Die 769. Wanderung findet am 
12.2.2015 statt. Fiasco und 
die Staaner-Clique führen uns 
von Kalchrain-Staanegg-Hütte-
bärg zum traditionellen Fon-
due-Plausch in den Asylkeller 
Stein am Rhein.

Ankündigung:
Damentag

Chap arbeitet Tag und Nacht 
an der Vorbereitung des Da-
mentages 2015. Bis jetzt ist 
das Datum bekannt: 2.Juli 
2015. Geheimen Gerüchten zu 
Folge findet der Damentag im 
Raum Zürichsee/Rapperswil 
statt.
Du solltest unbedingt den 
Eintrag dieses Datums in die 
Agenda deiner Partnerin ein-
fügen (Notfalls nachts)! Be-
reits geplante Ferien sind 
gefälligst zu verschieben!

Kulturtag 1 AH-Verband

Am Samstag, 16.5.2015, findet 
in der Ambassadorenstadt 
Solothurn ein Kulturtag mit 
Damen statt. Kundiger Organi-
sator ist unser Wanderkame-
rad Chrusel. Micky wird uns 
jeweils an den nächsten Wan-
derungen darauf ansprechen 
und die bestimmt zahlreichen 
Anmeldungen gerne entgegen-
nehmen.

Einladung SCNAT

Unser AH Daniel Leu v/o Tank 
(Kandidat für unsere Wander-
gruppe) ist Projektleiter des 
Jubiläums 200 Jahre SCNAT, 
Naturforschende Gesellschaft 
Schaffhausen. Die Veranstal-
tung findet am 9.5.2015 in der 
Kantonsschule Schaffhausen 
statt. Motto: Natur und Wis-
senschaft zum Anfassen. Du 
findest mehr Info’s zu dieser 
Veranstaltung unter: ngsh.ch – 
200 Jahre SCNAT. Du bist 
herzlich zum Besuch dieses 
Event’s eingeladen

Damengalerie

Kulturtag 2 AH-Verband

Am Donnerstag, 28.10.2015 
(kein „Wandertag“), organisiert 
der AH-Verband einen weite-
ren Kulturtag. Er widmet sich 
der Bier-Kultur (!): Auf dem 
Programm steht die Besichti-
gung der grössten Dosen-
abfüllanlage der Schweiz in 
der Brauerei Falken. Für 20.— 
erhältst du Bier à discretion, 
einen Imbiss und eine Führung 
durch die neue Dosenabfüll-
anlage. Eine separate Ein-
ladung durch den AH-Verband 
wird folgen.

Der von Vento geschaffene 
Ladies Who is who hat noch 
zu viele Unbekannte. Diesem 
Übelstand muss abgeholfen 
werden. Daher ergeht der 
Aufruf an alle, deren Herz-
allerliebste noch nicht ab-
gebildet ist, eine Foto direkt an 
Vento zu schicken.

http://ngsh.ch
http://ngsh.ch

