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57 Teilnehmer 

 Bär  Falco  Löt  Radi  Spick 
 Bison  Floh  Lux  Ready  Sprung 
 Boy  Fly  Mex  Rido  Strolch 
 Chap  Gin  Micky  Rocco  Strotz 
 Chlotz 

Chnoche 
Chnopf 
Contra 
Coup 
Dandy 
Delta 
Ex 

 Gliss 
Goliath 
Gosch 
Gun 
Hix 
Kardan 
Klex 
Kongo 

 Pappus 
Patsch 
Piper 
Pipin 
Plausch 
Presto 
Pröschtli 

 Rosso 
Saldo 
Schlich 
Schlirp 
Schlürf 
Sinus 
Skal 

 Tardo 
Tass 
Totz 
Vento 
Wiesel 
Wurf 
Zofy 
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742. Wanderung vom 16.1.2014 

 

Wanderleiter: PRESTO 
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Busstation Schaffhausen. Ein Monat und vier Tage sind seit der letzten Wanderung verflossen; 35 
Tage fast unerträglichen Wartens und der Entbehrung. 
  Der Doppelgelenkbus wird von uns in Beschlag genommen. Neben den Wandersüchtigen er-
scheinen jene, welche einen guten Vorsatz zum neuen Jahr in die Tat umsetzen, von den günsti-
gen Wetterverhältnissen profitieren oder beim Antritt der neuen Leitung dabei sein wollen. Inmitten 
der KTVer sitzt ein unbekannter Fahrgast aus Schleitheim. Er wundert sich, dass er von den un-

terwegs einsteigenden KTVer als neues Mitglied einge-
stuft und entsprechend befragt und begrüsst wird. Der 
Aufstieg zur Siblinger Höhe gewährt den Blick auf die 
Churfirsten, welche ihre Felszähne blecken und zu unse-
rer Freude einen Föhntag prophezeien. Beim Passieren 
der hölzernen Haltestelle auf der Siblinger Höhe erschallt 
ein klägliches, vom Motorenlärm unterdrücktes Gejohle 
von draussen. Der Fahrer bremst ab und wartet. Dank 
seiner gutentwickelten Sängerlunge steht Gliss den Lauf-
schritt zum Bus ohne Schwierigkeiten durch. In Beggin-
gen steigen schliesslich sage und schreibe 47 KTVer aus. 
 

 Dieweil der eine heftig hechelt, 
 der andere verstohlen lächelt. 

 

Presto als altbewährter und gut abgehangener Tourenleiter begrüsst uns mit seiner Stentorstimme 
herzlich zur 742. Wanderung, die ausnahmsweise in Beggingen beginne und ebenso ausnahms-

weise beim Postjacob ende, da die Cécile in der Brauerei 
kürzlich mit einem neuen Hüftgelenk versehen wurde. Mit 
Interesse und wässrigem Munde wird der Menüplan zur 
Kenntnis genommen: Nach einer feinen Spargelsuppe und 
dem knackigen Salat folge ein hausgemachter Hackbra-
ten, der auf Prestos spezieller Anweisung sehr saftig sein 
werde. Dandy befinde sich bereits beim Apéroplatz, da 
seine Schwester Regine in den Ferien weile. Wir würden 
im Namen von Postjacob höflich gebeten, vor dem Eintritt 
in die „Post“ unsere Schuhe am Brunnen zu bürsten. Ent-
sprechendes Material liege bereit. 
Ausgerechnet über die Festtage ist Prestos dichterische 

Ader versiegt und wir müssen uns mit einem Hausspruch aus Stühlingen zufrieden geben: 
 
   Wer glaubt, dass Volksvertreter das Volk vertreten,  
   glaubt wohl auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. 
 
Etwas Ähnliches hat übrigens Stanislaw Jerzy Lec gesagt: Autovertreter verkaufen Autos. Versi-
cherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Und Volksvertreter? 
 Einige Lamas überzeugen sich von unserer Harmlosigkeit und lassen uns unbespuckt passieren. 
Die mässige Steigung hemmt unseren Redefluss nicht. Zur Rechten öffnet sich die Aussicht Rich-

tung Schwarzwald. 
Die ideale Einlauf-
strecke nach den 
Festtagen legen 
wir in einer ¾ 
Stunde zurück. 
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Schon vor drei Jahren benützten wir die Garage beim Strickhof als Apéro-Unterstand, nachdem wir 

damals auf vereister Strasse vom Näppental (Siblinger Höhe) her aufgestiegen waren. Traditions-

gemäss gibt es Buurebrot und Käse samt Siblinger Wein, der uns sehr mundet. Dandy und die 
Strickhofbäuerin Monika Wanner arbeiten als routiniertes Apéroteam. Bison (Chief Human Re-

sources, in der Folge CHR genannt) schlüpft in die Rolle des Übermittlers der Dankesgrüsse 
an Dandy und Monika, wobei letztere mit Schaffhauserzungen und Dankeskuss versehen 
wird, dies alles unter den kritischen Blicken der Anwesenden. Der 2. CM Kardan veran-
lasst eine würdige, musikalische Umrahmung des eindrücklichen Aktes. 
 

 
Wie schnell doch ein unbedachtes Wort und eine dadurch provozierte Handlung die bis anhin fried-
liche Idylle beeinträchtigen kann! Chnoche hänselt mich genüsslich wegen der mir aufgezwunge-
nen Kussabstinenz, worauf ich in seiner Anwesenheit Monika demonstrativ zum Abschied küsse, 
gefolgt vom hämischen Lachen von Chnopf, der mein frevlerisches Tun abgelichtet hat, wieder 
gefolgt von einem tadelnden „Saukärli“ aus dem bierfamiliengrossväterlichen Munde von Rido und 
nachträglich einem „Zz, zz, zz!“ meiner Lebenskameradin Susi. Der ultimativen Forderung, das 
Foto in den Bericht aufzunehmen, muss ich wohl oder übel nachkommen: 
 

   Was Wanderleiter lernen müssen 
   ist primär korrektes Küssen, 
   denn die Wanderer interessiert, 
   was beim Küssen genau passiert. 
   Bison zeigt sich hier verdeckt. 
   Hat er geknutscht, gar abgeleckt? 
   Solches und auch andere Zoten 
   werden rasch herumgeboten. 
   Ein Stadtgespräch, das wär‘ fatal. 

   Drum, schaut her, ich zeigs  nochmal! 
    

falsch               richtig 
   

Pünktlich machen wir uns auf den Weg Richtung Schlaathe. Die Mehrzahl 
folgt Presto, der seine Begleiter auf schmierigen Pfaden zu Tale führt, wäh-
rend sich die Minderheit offiziell verabschiedet und den Füssen den harten 
Asphaltboden zumutet. Meine Gedanken verweilen je länger je mehr bei 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2014/KTV-742/index.html
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der Spargelsuppe. Mit Gefühlen des Bedauerns passieren wir die Brauerei, deren Türe aus den 
bereits genannten Gründen verriegelt ist und werfen einen Blick auf das „Laaterewägeli“, eine 

Skulptur aus Aluminium, die über dem Dorfbach 
schwebt. Der Schöpfer der Plastik, Hans Russenberger 
v/o Blake, war 1966/67 bei uns aktiv. Er wechselte nach 
22 Jahren Schuldienst an der Realschule Neunkirch den 
Beruf und verdient seit 15 Jahren als Bildhauer seinen 
Lebensunterhalt. Mehrere seiner Kunstwerke sind ent-
lang des Dorfbaches installiert. Gegossen wurde die  
Plastik von Max Staud in Beggingen. 
 
Nachdem wir am Sudeltrögli neben der Post den 
Schmutz von den Schuhen gebürstet haben, betreten wir 
den Saal im oberen Stock, wo bereits 10 Esswanderer 

der sich selbst aufgebürdeten Pflicht der Weinkoster nachkommen. Grüppchenweise treffen die 
Wanderer ein und füllen den Raum. Wie Querschläger widerhallen unsere 
Stimmen von den Wänden und der niedrigen Decke. Gläser, gefüllt mit 
Schlaathemer RxS und Gächlinger Blauburgunder läuten feierlich unsere 
löbliche Zusammenkunft ein. Schon bald meldet sich der 1. CM Contra zu 
Wort. Die Neuformierung und Erweiterung  des CM-Kollegiums machte 
eine Neustrukturierung und Aufgabenteilung  nötig. Wie wir erfahren, hat 
sich Contra kraft seines Amtes bei Anwesenheit eines weitern CM von der 
Aufgabe des Singens im Freien bei kühler Witterung entbunden, um seine 
Stimme für den Auftritt im Wirtshaus schonen zu können. Fortan soll vor 
dem Essen das Ça ça gesungen werden.  

 
Die redselige Serviertochter nimmt ihre Rolle, den Berichterstatter 
mit Informationen über Speisen und Getränke zu beliefern, mit 
Vergnügen wahr. Auch meine Frage, ob die deliziöse Spargelsup-
pe mit Cavaillon-Spargeln zubereitet wurde, deponiert sie bereitwil-
lig in der Küche. Es handle sich um eine Broccolisuppe, wird mir 
später beschieden. Vorbehaltener Entschluss von Postjacob IV. Er 
erinnerte sich urplötzlich einer internen Weisung des Kantonalen 
Wirteverbandes mit folgendem Wortlaut: „Registrierten Gruppen, 
welche nach dem Essen zum Besuche weiterer Beizen neigen, 
sollen keine Spargelgerichte aufgetischt werden, da sich die widerlichen Aspergin-Gerüche bei 
Inkontinenz auch in rauchfreien Gaststuben verbreiten“. Auch der Salat wurde gestrichen;  Zofy ist 
untröstlich. Der Hackbraten begeistert; um die Aushändigung der Foodfacts würde ich wohl verge-
bens betteln.  

 
Hier bei diesem Stelldichein      Kaut jeder Rindfleisch, Gmües und Zwiebel,           Bei Goliath sitzt man bequem.  
dreht das Thema sich wohl um Wein.      senkt sich die Zahl der Dezibel.             Flugs ist gelöst das Rechtsproblem.
   

 
Nach dem Essen fordert uns Contra in kurzen Intervallen zum Mitsingen auf. Vento (71), Wurf (70), 
Schlürf (69) und Bison (68) sind die glücklichen Geburtstagskinder, Rido ist schon zum zweihun-
dertsten Male zugegen und gehört somit zum Kreis der routinierten Wanderer. Den Patienten 
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Gingg und Yeti wird nebst dem Kartengruss mit dem Lied „Trinke nie ein Glas zu wenig“ 
Trost gespendet. 
 

      Diese zählen in der Gänze       Beim Monolog hat sich gezeigt:   O jerum jerum und dann prost, 
        332 Lenze.         Der eine schnorrt, der andere schweigt.   so schieden wir von der Post.      

 
Piper verlangt Silencium und liest uns aus der heutigen SN vor, was für Erkennt-
nisse über das Verhalten paarungswilliger Drosselweibchen gewonnen wurde: 
Männchen mit guter Gesangsausbildung haben grössere Chancen bei den Weib-
chen. 
 Dass dies auch bei unsereiner der Fall ist, kann ich aus eigener Erfahrung bezeu-
gen: In der ersten Morgenstunde des 2. August 1967 ermunterte mich mein Bier-
familiensohn R., bei einer mir unbekannten Schönen im Breitequartier ständeln zu 
gehen. Anstrengende Stunden auf dem Rhein, eine wilde Strand-Party im Schaa-

ren und ein ausgedehnter Aufenthalt im Garten des Paradiesli lagen hinter uns.  300 m vor dem 
Ziel deponierte R. sein Schuhwerk, das ihm offenbar lästig schien, korrekt am Gartenhag der Brei-
tenau und machte sich fortan auf die Socken. Die Angebetete beurteilte vorerst hinter geschlosse-
nen Läden unseren Gesang. Mein Beitrag wurde offenbar als melodiöser und variantenreicher 
eingestuft. Die Schöne signalisierte Interesse für den gemeinsamen Nestbau und wurde schliess-
lich meine Gattin. Das ganze Procedere wickelte sich allerdings langsamer ab, als dies bei Dros-
seln der Fall ist. 
 
Der Rest des Tages verläuft  im geordneten Rahmen der 741 vorhergehenden Veranstaltungen 
und bedarf nicht mehr vieler Worte. Die Aufforderung  Ridos, die Quote von Fr. 48.- zu entrichten, 
wird von jedermann anstandslos befolgt. Unser Pappus meistert unter dem präzisen Kommando 
von Mädi Liechti und dem Einsatz eines vereinsinternen Sicherungstrupps ohne Zwischenfall den 
Abstieg aus dem ersten Stock. Postjacob IV. schaut uns im Gang unten schweigend zu. Meine 
Bemerkung, dass die im Saal Verbliebenen in einigen Stunden auf umständlichere Art herunter-
steigen werden, lässt ihn kalt.  Im Saale finden sich die Jasslustigen und die Freunde des Falken-
biers  rücken näher zusammen. Die letzten Heimkehrenden übergeben Falco die heissbegehrten 
Kaffeerahmdeckeli. 

 
In der geräumigen Ecke bei Joy lassen sich 11 Verehrer 
des Hopfensaftes nieder. Nach halb sechs bleiben noch 
Contra, Delta und der Schreibende übrig. Unsere Gedan-
ken schweifen zurück in die Kantizeit, eine Aera, die als 
sorgenloser, glückseliger Lebensabschnitt  in unserem 
Gedächtnis ruht. Unser fröhliches Lachen erfüllt die kleine 
Beiz. 
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Man gestatte mir zum Schluss als „stillsitzender Landammann" (in der Folge SSL genannt) einige 
Bemerkungen zum Verlauf desTages abzugeben: Die neue Leitung hat ihr Programm mit grosser 
Umsicht und Kompetenz abgewickelt. Der Übergang habe sich ohne Gehopper abgespielt, lautet 
ein Kommentar aus berufenem Munde. 
 Die Unsitte, die in Zirkulation begriffene Teilnehmerliste urplötzlich beiseite zu legen, beraubt die 
Führung der wichtigsten Entscheidungsgrundlagen. Das Gebaren des Schubladisierens und auf 
die lange Bank Schiebens mag aus der Phase der Berufstätigkeit herrühren, kann jedoch an unse-
ren Anlässen mit ihren äusserst komplexen und komplizierten Abläufen nicht mehr toleriert wer-
den. 
Noch sind dem Laien die Funktionen der Führung etwas ungewohnt. Chap (Chief Special Projects, 
in der Folge CSP genannt) fiel durch sein Schweigen auf. Offenbar wurde er heute in den Be-
obachter-Status versetzt. Dass Pegels umfangreiches Ressort (Chief Operation Officer, in der Fol-
ge COO genannt) nur noch eine sporadische Anwesenheit zulässt, ist begreiflich. Als Aussenmi-
nister stattet er momentan seine Antrittsbesuche bei der Berner Blase und bei den korrespondie-
renden Mitgliedern Flèche und Duke in Übersee ab. Dass er seine Glocke nicht zurückliess, schür-
te leise Kritik.  
  Ich bitte nun die Wanderer, der neuen Leitung die traditionellen 100 Tage (bis 16. April) des 
Wohlwollens und der  Unterstützung  zu gewähren, was auch die grossen Staatsmännern der Welt 
in Anspruch nehmen dürfen. 
Diskret wurde mir von einem Wanderer mitgeteilt, dass ich ihm in der Statistik 100 Wanderungen 
unterschlagen hatte. Das tut uns beiden weh. Vermutlich werden in Zukunft aus meiner Amtszeit 
weitere Altlasten und Kellerleichen aufgedeckt. Ich bitte euch als SSL, mir ebenfalls die 100 Tage 
der Toleranz zuzugestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ade nun ihr Brüder, geschieden 
     muss sein! 
 
 
 
 
 
 
Text:  Micky 
Fotos:  Chnopf 
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