
!
Die 761. Wanderung begann für mich schon 
während meinen Ferien im Südtirol. Micky hat mir 
per e-mail eine Mitteilung gemacht, die mich 2 
Verdauungs-Grappa kostete. Micky hat wacker 
und tapfer seit Jahren die Schriftsteller in unserer 
Wandergruppe getestet und zertifiziert. Nun ist 
unter der schweren Last der immer perfekteren 
Berichte seine Wirbelsäule in Schieflage geraten. 
Er wird vorläufig nur noch als Esswanderer in 
unserer Runde teilnehmen. Mit dem Chefredaktor 
hat sich vorübergehend das ganze Reporter-Team 
in den Ruhestand verabschiedet. Mein erster 
Gedanke: dann gibt es eben eine Wanderung 
ohne Reportage. dadurch hätte sich aber in 
unserem Wanderarchiv, das seit der 91. 
Wanderung vom 14.1.1988 geführt wird ein unver-
zeihliches Loch ergeben. Also müsst ihr zunächst 
e inma l m i t e inem Ber i ch t e ines wen ig 
schreibgewandten Inscheniörs vorlieb nehmen. !!!!!!
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          KTV Wandergruppe !
       761. Wanderung vom 9.10.2014 !
              Wanderleiter: Pröschtli!!!
 Diessenhofen - Stein am Rhein!



 
Nur kurze Zeit konnte ich im Startbahnhof 
Diessenhofen die antik anmutenden 
Säulen des Vordachs bewundern. Schon 
wurde ich von meinen wanderhungrigen 
Kameraden zu Pröschtli’s 4-Zeiler gerufen.  !!!!!!
 

!!
Obwohl noch im Halbschlaf, schienen mir 
Pröschtli’s Worte irgendwie fremd. Doch 
die Gesichter meiner Kameraden nickten 
verständnisvoll vor sich hin. Klar - alles 
verstanden. Nur ich wieder einmal nicht! 
Pröschtli’s Erklärung, dass es sich um ein 
russisches Lied handelte schöpfte mir 

wieder Mut und Zuversicht. Pröschtli’s 4-Zeiler war natürlich ein verdeckter, aber lauterer 
Werbeschachzug für das Konzert, das sein Probsteichor Wagenhausen zusammen mit 
dem westukrainischen Kammerchor Cantus im Münster zu Allerheiligen aufführte. Sein 
Aufruf hatte übrigens sehr grossen Erfolg. Am gestrigen Konzertabend schien das Münster 
zum Bersten voll - unter anderem mit unzähligen KTV-Wanderkameraden. 
 !
Im Eilschritt durchquerten wir Diessen-
hofen. Etwa 40 dicke Männerbäuche 
testeten die altehrwürdige Holzbrücke 
auf ihre Tragfähigkeit. Mit etwas 
skeptischen Blicken schlichen wir uns 
am (ehemaligen) deutschen Zollhäus-
chen vorbei. Mit dem Plakat: „Stempel 
sind im gegenüberliegenden Gebäude 
abzuholen“ konnten wir nicht allzuviel 
anfangen. Oder war das etwa schon die 
vom deutschen Verkehrsminis ter 
angekündigte Vignettenpf l icht für 
schweizer Fussgänger? !!!!



Da wir keine Risiken und Probleme mit der deutschen Grenzwache suchten, änderte 
Pröschtli spontan die geplante Wanderroute. Statt des Trampelpfades entlang dem Rhein 
wählten wir den Veloweg Richtung Hemishofen, in der spitzbübischen Freude, die 
Grenzwächter verarscht zu haben. !

Der herbstliche Frühnebel zeigte sich in 
voller Schönheit. 

!
Die Pferde fühlten sich von unserer Horde 
wenig beeindruckt (hinter dem Elektrozaun). !

Trotz verlockendem Angebot mit 
„Schlafen in der Almhütte“ und 
„Träumen in der Liebeslaube“ mit 
Holzofenbrot wanderten wir 
unverdrossen weiter. Der nahe 
Apéro von Hanna und Dorothe 
schien uns die sicherere Variante - 
lieber den Spatz in der Hand als 
die Taube auf dem Dach! 

!!
Und wieder einmal stellte sich die Frage, ob man diese 
Grenzsteine mit dem CS nicht einfach entfernen sollte. 
Das Risiko, dass der brave Canton Schaffhausen ins 
Visier der amerikanischen Steuerbehörde kommen 
könnte, ist bei deren Präzision und unwahr-
scheinlichen Kenntnis der ausseramerikanischen 
Geographie doch enorm gross. Schliesslich würde es 
nach amerikanischem Rechtsverständnis dem Kanton 
Schaffhausen obliegen seine Unschuld zu beweisen. 
Möglicherweise müssten auch alle Einwohner ihre 
Bankkonten bekannt geben und riskierten jederzeit die 
Verhaftung und Anklage in Fort Lauderdale. 



Rechtzeitig mit unserer Ankunft bei den gut getarnten Apérodamen zeigte sich die 
Herbstsonne. Die leichten Nebelschwaden über dem Rhein strahlten eine wunderbare 
Ruhe aus. Die Fata Morgana vom „Weissen“ und den traditionellen Salzgebäcken von 
Dorothe wurde erlösende Realität. 
 !

Bald wurde mir die Frage, warum sich die 
Wildpinkler so weit vom Apéroplatz 
entfernten, geklärt. 
E s s c h e i n t s i c h d i e M ö g l i c h k e i t 
abzuzeichnen, dass unsere Reporter einer 
etwas leichteren Aufgabe zugeteilt werden 
könnten. Sie könnten die mobile TOI-TOI 
Kabine, die wir beim Kassier Rido bereits 
beantragt haben jeweils zum Apéroplatz 
tragen. !
 !

Nach freudiger Begrüssung unserer Kurz-
Wanderkameraden Rosso, Lux, Zofy, 
Vento, Fly und Rocco widmeten wir uns mit 
vol ler Konzentrat ion dem l iebevol l 
vorbereiteten Apérotisch und labten uns 
am dargebotenen Manna. !!!!!!
 !!!!!!!!!!!!!!!
Das wunderbare Speckbrot, von Hanna, selbst gebacken (bei Ermatinger) sowie die 
knusprigen Salzstangen von Dorothe hatten es mir ganz speziell angetan.  !!



Als Hobbykoch interessierte mich natürlich 
ein ganz spezif isches technisches 
Problem: Wie schaffte es Dorothe dass 
ihre Salzstangen Millimeter genau in die 
Blechdosen passten? Dorothe lüftete mir 
gegenüber in liebenswerter Weise ihr 
Geheimnis: „Was zu lang ist beisse ich 
einfach ab!“ - Frauen denken und handeln 
eben schon sehr praktisch!     !!!!!
Auf meiner „Studienreise“ im Südtirol hat 
mich ein Kellner über die schlauen Frauen 
aufgeklärt: Warum trinken Frauen Wasser 
und Männer Wein? 
Wer Wein trinkt sagt immer die Wahrheit! 
Frauen sind eben schlau! !!!!!!!!!! !!

 
Ein weiteres schönes Sprichwort (im Prospekt 
eines Hotels am Montigglersee) lautete:       
„Liebe ist der kürzeste Weg zwischen 2 Herzen“. !
In meinem Wanderherz wurde d ieses 
Sprichwort sofort übersetzt: „Durst ist der 
kürzeste Weg zwischen 2 Beizen“ !!!!

Somit war die Zeit zum Abschied nehmen schon wieder gekommen. Mit dem Passenden 
Kantus: Strömt herbei ihr Völkerscharen bedankten wir uns beim Apéroteam und suchten 
den kürzesten Weg zum Restaurant Camping in Wagenhausen. !!!!!



!!
 !!
Chlapf und Falco nahmen dabei ihre 
e i g e n e A b k ü r z u n g ü b e r d i e 
Eisenbahnbrücke bei Hemishofen. !!!
 

!!!!!!!
In Wagenhausen zeigten uns die 
havarierten und nicht mehr so 
geländegängigen Esswanderer 
wie schön es sich an der 
wärmenden Herbstsonne leben 
lässt. !!

Für mich ist es immer ein persönliches Highlight, wenn ich die leuchtenden Augen unseres 
Ehrenmitgliedes Pappus sehe. Skal hat dieses Mal den Transport für Pappus 
übernommen. Besten Dank von allen Wanderkameraden! 

     Skal !!!!!
Pappus   !



Nach dem fe inen Mit tagessen 
g e n o s s e n w i r d i e w ä r m e n d e 
Herbstsonne und gönnten unseren 
Verdauungsorganen ihre verdiente 
Ruhe. 
 

!
Ein le tz te r B l i ck au f d ie s to lze Burg 
Hohenklingen, und weiter ging’s Richtung 
Bahnhof Stein am Rhein. Ein letztes Bier - der 
Zug ist hier! Ab geht die Post. !!

Ganz grundlos war unsere Eile denn auch 
wieder nicht. Die herrlichen Wandertage 
können ja nicht so abrupt beendet werden. 
Die Freude auf unser „Abgwöhnerli“ bei Joy 
hat uns übermannt. 
 

!!!
Frage: wie lange hat Joy und Presto das 
durchgehalten? !!!!!!!!!!
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