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Ein bisschen warm ist es 
schon, als wir in den Gries-
ser-Car einsteigen, aber die 
Klimaanlage verschafft uns 
Frische. So kommen wir bus-
per in Baltersweil an, wo wir 
am inzwischen aufgegebe-
nen „Gasthaus zum Kreuz 
gen. neue Welt“ vorbei in die 
freie Natur aufbrechen. Vento 
ruft dem Berichterstatter zu, 
er möge doch rasch für eine 
Foto am Gartentisch posie-
ren, was dieser bereitwillig 
tut. Er räkelt und lehnt sich 
zurück – pardauz, da liegt die 
Rückenlehne im Rasen. Er-
staunlicherweise bleibt der 
Anlehnungsbedürftige knapp 
oben. Er erholt sich von 

seinem Schreck und stimmt 
in die Heiterkeit der soeben 
neu entstandenen Kategorie 
der Lachwanderer ein. Da al-
les verlassen ist und die 
Karawane weiterzieht, wird er 
sich am folgenden Tag um 
die Folgen des Malheurs 
kümmern. 

Bei der Käppelehütte schaltet 
Wanderleiter Falco einen 
kleinen Schattenhalt ein, wo-
mit wir mitten in die Vorberei-
tungen eines Apéritifs für die 
Konkurrenz hineinplatzen. 
Die Leute lassen uns wohl-
wollend gewähren, und Falco 
leitet seine Begrüssung mit 
einem Dank ein: Nun sei er 
schon seit acht Jahren dabei 
und nach wie vor sehr dank-
bar dafür, dass man ihn, 
obwohl Nicht-KTVer und nur 
Sympathisant, in die Wander-
gruppe aufgenommen habe. 
Weiter bedankt er sich bei 
Bison für die Administration 
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Wanderleiter: Falco

Baltersweil – Hornbuck – Weisweil  IM GSCHPRÖÖCH

Das Gasthaus zum Adler
Das Ziel der heutigen Wande-
rung hat eine lange Tradition, 
auch in der Tierliebe. In den 
dreissiger Jahren des letzen 
Jahrhunderts brach sich das 
Lieblingskälble „Gret“ der da-
maligen Wirtin Sofie Landwehr 
ein Bein. Der herbeigerufene 
Tierarzt sprach von Notschlach-
tung. Sofie herrschte ihn an: „Si 
dät mr doch au nit metzge, 
wenn sii s Bei broche hettet – 
oder?“ Als Frau der Tat, schiente 
sie das Tier mit Erfolg. Gret war 
Sofie ein Leben lang dankbar 
und wich nicht mehr von ihrer 
Seite. Hier sehen wir die beiden:  

Auf Anregung von Vento – Quelle: 
Hubert Roth, Das Klettgaudorf Weisweil 
und die Tierliebe der Adlerwirtin Sofie 
Landwehr. Link: Bitte hier klicken!

http://www.klettgau-historia.de/downloads/weisweil---u.-die-tierliebe-der-adlerwirtin.pdf
http://www.klettgau-historia.de/downloads/weisweil---u.-die-tierliebe-der-adlerwirtin.pdf
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und bei Ajax für den Apéritif, 
dessen einzige Bedingung – 
bei Regen ein Dach über 
dem Kopf – beim heutigen 
Prachtstag als erfüllt gelten 
dürfe. Rido dankt er für die 
unbürokratische Begleichung 
der Carfahrt, was dieser mit 
dem Zwischenruf quittiert, er 
habe gewusst, dass wir damit 
einverstanden seien; das sei 
in der Kasse drin. Zum be-
vorstehenden Vierzeiler er-
innert Falco daran, dass er 
an einer früheren Wanderung 
angekündigt habe, der Dich-
tung endgültig zu entsagen. 
Dass er schon in jungen Jah-
ren mit dieser Kunst nichts 
am Hut gehabt habe, belegt 
er mit der Beurteilung seiner 
Ballade „Jim Cock“ durch 
Deutschlehrer Alfred Richli: 

Nachdem sich die Heiterkeit 
gelegt hat, gesteht Falco, 
dass er trotzdem noch einen 
Vierzeiler geboren habe, ei-
nen ganz einfachen. Er trägt 

ihn vor, erntet Applaus und 
bläst zum Aufbruch. 

Zurück an der Sonne geht es 
gleich einen Stutz hinauf zum 
reizenden und liebevoll re-
staurierten Baltersweiler Käp-
pele, mit vollem Namen „Ka-
pelle zur heiligen Antonia“. 
Wir schnappen noch triefend 
nach Luft, doch die Tafel über 

dem Tor legt einen Schleier 
von Kühle über uns, erinnert 

sie uns doch 
augenfällig da-
ran, dass wir 
dermaleinst al-
le gleich sein 
werden. 
Nur noch we-
nige Schritte 
westwärts tren-

nen uns vom Wald im Eck, in 
dem wir von der Hitze und 
dem Überdruck erlöst wer-
den. Dort stösst der mit dem 
Velo hergereiste Fun zu uns, 
und wenig später kommt uns 
der in Weisweil gestartete 
Dandy entgegen. Damit es 
uns nicht zu wohl wird, folgt 
in der Gegend von Eichberg 
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Falcos Vierzeiler:
Weisweil:
Saugeil. 
Doch wieder kein geiler
Vierzeiler!

Von Baltersweil bis Weisweil 
haben wir laut Mexens Bord-
computer 14’693 Schritte und 
10.2 km zurückgelegt. 

Bison, im Adler fast zerfliessend: 
„Üs mössti me bem WWF mel-
de: Da isch nämli Tierquälerei!“ 

Statt nach der Rückkehr zu Joy 
zu  pilgern,  schleichen  sich 
Micky und Chnopf im Bestreben 
nach rascher Kühlung ins Bahn-
hofbuffet weg. Dort stossen sie 
ausgerechnet auf den ehemali-

gen Deutschlehrer 
Alfed Richli, der 
vor 55 Jahren Fal-
cos Dichtung ver-
nichtend bewertet 
hatte. Micky setzt 
sich auf einen kur-

zen Schwatz zu ihm und erfährt, 
dass er der Kantonsschulverbin-
dung Fraternitas Winterthur an-
gehöre. Diese trage 
die gleichen Farben 
wie der KTV und 
habe einiges mit 
ihm gemeinsam. Als 
Micky ihm erzählt, 
dass heute sein Na-
me gefallen sei, reagiert er sehr 
überrascht und ist gespannt, 
was nun kommen mag. Micky 
schildert ihm die Geschichte von 
Falcos Ballade. Da lacht Alfred 
Richli laut auf, wie ihn Micky 
noch nie hat lachen hören. Sei-
ne Reaktion zeigt, dass er Falco 
den  damaligen  literarischen 
Sündenfall nach so langer Zeit 
verziehen hat.

Statistisches

Tierisches

Verziehenes

Nicht alles, was sich reimt ist ein 
Gedicht,
nicht alles, was zwei Backen hat 
ist ein Gesicht.
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eine Marschstrecke an der 
Sonne. Nachher geniessen 
wir wieder die Kühle des 
Waldes, durch den wir mit 
dem Hornberg den west-
lichsten Punkt der Wande-
rung und zugleich den Platz 
des Apéritifs erreichen. 
Vino und Regula erfreuen 
uns mit Wasser, Falkenbier 
und natürlich mit je einer 
weissen und einer rosé-
farbenen Köstlichkeit aus 
Osterfingen in Blauburgun-
derlandgläsern sowie mit 
feinem Gebäck und frisch zu-
bereitetem Meterbrot. Die 
durstigen Wanderer schlagen 
zu. Auf Regulas Rat schlei-
chen immer wieder ein paar 
Neugierige weg zum Aus-
sichtspunkt, der einen herr-

lichen Blick in den deutschen 
Klettgau mit Griessen im 
Zentrum eröffnet. Falco zeigt 
uns eine empfindlich scharfe  
Pfeilspitze aus Stein, die er 
hier oben in einem Maul-
wurfshaufen gefunden hat, 
aber laut archäologischer 
Fachmeinung aus nördliche-
ren Regionen stammen soll. 
Schon in der Eisenzeit sei die 
Gegend besiedelt gewesen, 
wobei der heute noch mar-
kant in Erscheinung tretende 
Keltenwall Schutz geboten 
habe. Noch vor 800 Jahren 
hätten hier Leute gewohnt. 
Nach  dieser  historischen 
Orientierung dankt Bison im 
Namen der Corona Ajax für 
die Spende des Apéritifs 
sowie Regula und Vino für 
Beschaffung und Ausschank. 
Zum Dank überreicht er un-
serer Apéritif-Wirtin Regula 
einen Weinkarton aus dem 
Wiiland mit dem Hinweis, sie 
habe ja schon „alles ussert 
eme  guete  Wiiländerwii“. 
Vom Gewicht her konnte al-
lerdings etwas nicht stimmen, 
und in der Tat entnimmt Re-
gula dem Innern des Kartons 
die wohlbewährte Schachtel 
Schaffhauser Zungen. Nach 
den obligaten Dankesküss-
chen stimmt Cantusmagister 
Kardan das schöne Studen-
tenlied „Trautes Schätzchen“ 
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Bär – 90 Jahre, „O 
wonnevolle Jugend-
zeit“

Klex – 85 Jahre, 
„Bin ein fahrender 
Gesell“

Zech – 77 Jahre, 
„Der Papst lebt 
herrlich in der Welt“

Tass – 76 Jahre, 
„Der Papst lebt 
herrlich in der Welt“

Dandy – 74 Jahre, 
„Als wir jüngst in 
Regensburg waren“

Totz – 69 Jahre, 
„Keinen Tropfen im 
Becher mehr“

Vino – 66 Jahre, 
„Strömt herbei, ihr 
Völkerscharen“

Zingg – 61 Jahre, 
„Sind wir nicht zur 
Herrlichkeit ge-
boren“

Mex – 400. Wan-
derung, „O alte 
Burschenherrlich-
keit“

Alle Jubilare haben ihren Blauen 
beziehungsweise Grünen ge-
stiftet, teils ergänzt und teils aus 
besonderem Grund sogar ver-
vielfacht. Herzlichen Dank!

Jubilare und ihre Canti
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an, das aus über dreissig 
Kehlen am lauschigen Ort 
erschallt. Micky macht uns 
darauf  aufmerksam,  dass 
Vino bei der Stelle „lass dich 
herzen, küssen“ seine Rägi 
zärtlich auf die Verlängerung 
des Rückens getätschelt ha-
be, und zieht weitergehende, 
positive Schlüsse, denen wir 
mit Schmunzeln lautlos zu-
stimmen. 
Noch einen schönen Trunk 
zum Schluss, und dann geht 
es weiter. Zuerst geradeaus 
Richtung Osten, danach in 
einem recht steilen Weg 
durchs Oberholz nach Nor-
den auf Weisweil zu. In 
Erwartung des Adlers, in dem 
sich die alte Garde bereits 
eingefunden hat, beschleu-
nigen wir die Schritte. Män-
niglich freut sich auf ein 
schönes kühles Restaurant. 
Schön ja, aber kühl? Denk-
ste! Die Sommerhitze hat 
sich dort unauslüftbar fest-
gesetzt, hält die dampfenden 
Wanderer gnadenlos warm 
und klebt sie buchstäblich an 
die Rückenlehnen. Die einen 
flüchten in die Toilette als 

einzig kühlen Ort und suchen 
dort mit Wasser Erfrischung. 
Hätte er im Lavabo Platz 
gehabt, wäre Ajax zu einem 
spontanen Vollbad geschrit-
ten. Zum Glück verteilen die 
gleichermassen umsichtigen 
wie freundlichen Adler-Da-
men die Suppenteller brand-
heiss, damit es nirgends zu 
einem Kälteschock kommt. 
Vor allem verschaffen sie uns 
mit Mineral in riesigen, Bier in 
mässigen und Wein in kon-
trollierten Mengen Labung. 
Derart gestärkt singen wir 
unter Kardans Leitung die 
erste Strophe von „Ça ça 
geschmauset“. Die Suppen-
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Entschuldigte und 
Entschuldigungsgründe

Boy – erholt sich von der Ope-
ration am zweiten Auge
Chnoche – kommt nach einer 
Krampfadernentfernung in Kal-
tern wieder auf die Beine
Glenn – arbeitet ausnahms-
weise nicht, sondern geniesst 
seine Ferien
Löt – weilt nach seinem Herz-
infarkt für drei Monate in der 
Rehabilitation
Pegel – feiert mit Larissa in 
Moskau den Geburtstag ihres 
Sohns
Piper – hält sich in den Ferien 
auf
Skål – verbringt ebenfalls Ferien
Uhu – nimmt einen Termin mit 
seinen Kegelgschpäänli wahr

Am Freitag nach der Wande-
rung macht sich der zu Beginn 
des Berichts genannte Mann, 
der mit seiner abbruchmächti-
gen Kehrseite einen Stuhl zu-
schanden gesessen hat, nach 
Baltersweil auf, und kriecht in 
doppeltem Sinn zu Kreuze. Der 

wohlwollende Hausherr: „Des 
isch jo nur Deko.“ – „Aber trotz-
dem en Schade, und ich wott mi 
nid trucke.“ – „Ja, was wolled se 
gäbe?“ – „Würed fuffzg Euro 
lange?“ – „Des isch z’viel!“ – 
„Also driissg?“ – „No also guet, 
s’isch aber gnueg!“ Handschlag, 
Dank,  schöner  Abendwunsch. 
Haftpflichtfall in wenigen Minu-
ten erledigt. Eigentlich erstaun-
lich – für einen Juristen …

Stuhlbereinigtes
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töpfe landen auf den Tischen, 
und bald übertönt der rhyth-
mische Löffelklang das zu-
friedene Schlürfen. Es folgen 
ein bunter Salatteller, her-
nach Rahmgeschnetzeltes 
mit hausgemachten Spätzle, 
Pommes frites und Gemüse 
in rauen Mengen. Den Ab-
schluss bildet Vanilleeis mit 
Fruchtsalat und Rahm. Im 
Weisweiler Adler braucht nie-
mand zu hungern! 
Vor dem Essen, zwischen 
den einzelnen Gängen und 
nach dem Dessert erfüllt 
Kardan seinen heute inten-
siven Part als Cantusmagis-
ter: Nicht weniger als neun 
Jubilare besingt der trotz tro-
pischer Temperaturen er-
staunlich rüstige Chor mit 
vollem Klang. Pipins mar-
kante Stirne kraust sich aller-
dings beim Cantus „O alte 
Burschenherrlichkeit“, wo die 
alten Burschen mit konstan-

ter Ahnungslosigkeit beim er-
sten „oh quae mutatio re-
rum“ nicht in die Tiefe, son-
dern wie in der Wiederholung 
in  die  Höhe  singen. Ver-
gebens höre ich umher …
Bison begrüsst uns in seiner 
Eigenschaft als erster Trium-
vir und dankt Falco, Ajax so-
wie Vino und Regula erneut 
für  die  perfekte  Wander-
leitung und den reichhaltigen 
Apéritif. Besonders angetan 
haben es ihm die Schinken-
gipfili, obwohl die Adlerwirtin 
Jutta Landwehr bei einer frü-
heren Wanderung einmal ge-
knurrt habe: „Die möged ja 
nimmi!“ Als Sonderereignis 
hebt er die 400. Wanderung 
von Mex hervor, dem er zur 
Feier eine Flasche „Grappa 
Riserva affinato di Tenessee 
Whiskey“ überreicht. Weiter 
erwähnt er die Wanderkame-
raden, die nicht dabei sein 
können. Sodann ermuntert er 
uns zur Teilnahme an der 
nächsten, von Vento organi-
sierten 783. Wanderung über 
den Stadlerberg. Er schliesst 
mit dem Aufruf, „am heutigen 
letzten schönen Sommertag“ 
bei Joy zum Schlusstrunk 
einzukehren. 

Rido gibt bekannt, dass das 
ursprünglich als individuell 
gedachte Dessert generell 
serviert und auf die Quote 
genommen werde. Diese fällt 
heute dank der hohen Zahl 
der Spender und ausgewähl-
ter Grosszügigkeiten hoch-
erfreulich aus: „Wohlaufge-
rundet € 13.–.“
Kaum haben wir das Quöt-
lein erledigt, rücken die Stüh-

le. Die einen suchen Erho-
lung im Garten des Adlers, 
die andern flüchten in den 
klimatisierten Bus und darauf 
in Erzingen in den ebenfalls 
klimatisierten Thurbo nach 
Schaffhausen, wo der grös-
sere Teil die Heimreise an-
tritt, der kleinere zu Joy 
pilgert und zwei sich ins 
Bahnhofbuffet absetzen. Ein-
zig zwei Unentwegte, Gun 
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und Goliath, haben noch 
nicht genug und verbrennen 
nach dem Essen ein paar 
weitere Kalorien: Sie mar-
schieren unter der sengen-
den Sonne flott bis Trasadin-
gen. Dort sinken sie, etwas 
ermattet freilich, doch zufrie- 

den,  in die  Polster  der  feu-
dalen Schaffhauser S-Bahn.

Fotos: Vento
Text und Gestaltung in Tubas 
Format: Goliath

Seite �  von �6 6

52 Teilnehmer
Ajax Balg Bär Bison Chap
Chlapf Chlee Chlotz Chnopf Chrusel
Coup Dandy Delta Falco Fiasco
Floh Fly Fun Gin Goliath
Gun Iambus Jump Kardan Klex
Kongo Loki Lux Mex Micky
Mig Pappus Patsch Pipin Presto
Ready Rido Rocco Rosso Sinus
Strolch Strotz Tardo Tass Totz
Tramp Vento Vino Wurf Yeti
Zech Zingg

Link zu Ventos vollständiger Bildergalerie der 782. Wanderung: Bitte hier klicken!

http://karlisler.magix.net/album/alle-alben/!/oa/7277058/
http://karlisler.magix.net/album/alle-alben/!/oa/7277058/

