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50 Teilnehmer 

 Aero  Coup  Kardan  Pegel  Sinus 

 Bär  Dandy  Kiel  Phon  Skal 
 Bison  Esso  Kongo  Plausch  Spick 
 Boy  Falco  Löt  Presto  Tass 
 Chap  Fiasco  Lux  Pröschtli  Tuba 
 Chnoche  Floh  Mex  Radi  Vento 
 Chnopf  Fly  Micky  Ready  Wiesel 
 Chräbbs  Gun  Nero  Rido  Yeti 
 Cirrus  Hindu  Pappus  Rocco  Zech 
 Contra  Jump  Patsch  Rosso  Zofy 

          

 
 

KTV Wandergruppe 

 
745. Wanderung vom 27.2.2014 

 

Wanderleiter: Chnopf 



2 
 

 2 

Heute, liebe Wanderleute, steht nicht der Sport, sondern unsere Gesundheit im Vordergrund: Eine 
Metzgete. Wer sich  am vergangenen Sonntagmorgen durch die TV-Gottesdienst-Unterhaltungs-
sendungen durchgezappt hat, stiess auf eine Gesundheitssendung, die dem alternden Menschen 
gewidmet war. Was da gesagt wurde, liess den KTV-Wanderer aufhorchen, denn in den ärztlichen 
Thesen war die verkappte Aufforderung, am nächsten Donnerstag die Metzgete zu besuchen, nicht zu 
überhören. 
Für die TV-Morgenmuffel in Kürze die Fakten: 
Unter 70 Jahren gilt es vor allem, Übergewicht zu vermeiden – über 70 ist es ebenso wichtig, sich vor 
Untergewicht zu schützen. Proteine spielen dabei eine massgebliche Rolle. 
Der alternde Mensch braucht das doppelte Quantum an Proteinen, sonst droht Gewichtsabnahme; in 
unserem Falle tritt Muskelschwund ein. In 400 Gramm Schweinefleisch sei die Tagesration Protein 
vorhanden, hiess es ausdrücklich. Also, Wanderkameraden, Helm ab zum Tischgebet und  auf zur 
Attacke auf die Schlachtplatten, auf dass wir mit dem Ebenbild eines Adonis-Jünglings weiterhin 
unsere Liebsten zu erfreuen vermögen! 
 
Offenbar ist es den Busbetrieben  zu Ohren gekommen, dass der KTV heute Richtung Büsingen 
unterwegs sei. Ein moderner, jugendlich-gelenkiger Niederflurbus fährt vor und nimmt uns auf. Trotz 
der nicht übersehbaren Technik und des  Komforts  im Innern des Gefährts muss die fehlende 
Schallisolierung, welche bei der Anwesenheit von 36 äusserst kommunikativer KTVern vonnöten 
wäre, angeprangert werden. 
Bei der Station Büsingen Strandbad entlasten wir das niederflurige Gefährt um  die entscheidenden 3.1 
Tonnen, welche den Bodenabstand unter die kritische Marke gedrückt haben. 
 

Tourenleiter Chnopf ist unseretwegen von seinem 
Ferienort Lenzerheide zu einem Kurzaufenthalt 
angereist, quasi ein heruntergekommener 
Farbenbruder. Was jetzt folge, so wird uns angezeigt, sei 
ein hexametrischer Vers mit der Reimfolge 
A/A/B/C/C/B. Geschmiedet wohl im Liegestuhl  in 
gleissendem Sonnenschein unter kobaltblauem 
Räterhimmel:  

 "Von der Station Büsingen Strandbad 
 geht's zum Apéro nach dem Gailinger Strandbad 
               und wer dann noch Lust hat, 

         folge mir über Gailingen 
         nach der Aula in Dörflingen,  
         wo die Metzgete ist parat." 

Eine lange Kolonne schert sich aus dem Dorfe und 
strebt dem Fischerhölzli zu. Ungewohnt für die Stadt-
Schaffhauser ist das Stapfen durch den nassen Schnee. 
Während den  Munotstädtern der weisse Segen 
vorenthalten wurde, berichtet Chnopf von einer 
motorisierten Schneeräumaktion in Dörflingen. Tuba 
verliess bei Schneefall seinen Wohnort  Alterswilen bei 
Kreuzlingen. Schwere Tropfen fallen von den Bäumen 
und betrommeln die mehr oder minder behaarten 
weisen Häupter.  

 

Technischer Halt im Wald unweit des Rheines Strand. Chnopf weist mit der Hand auf eine nahe 
Duschanlage, als ich nach dem Geschäftchen das Fehlen eines Spritzkännchens bemängle. Die 
Originale, welche sich jetzt  mit einer  Kurzdusche und gar einem Sprung in den reichlich kühlen Rhein 
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unsterblichem Ruhm geerntet hätten, sind äusserst rar und in unseren Reihen nicht vertreten. Schon 
sehr, sehr  lange ist es her,  dass ein renommierter Baumeister aus Schaffhausen auf dem zugefrorenen  
Untersee vor dem ehemaligen Hotel Schweizerland nur mit Zipfelmütze und Schlittschuhen angetan 
eine Ehrenrunde drehte und das Geld für die gewonnene Wette einer gemeinnützigen Institution 
zukommen liess. 

Die aktuelle Entwicklung der Wetterlage wird unterwegs kritisch verfolgt und als auf der Höhe 
Diessenhofens die ersten Sonnenstrahlen die lichter werdende Wolkendecke perforieren, ist die 
Hoffnung berechtigt, dass wir den Apéro nicht im Schutze des langestreckten, schmalen Vordaches der 
Gailinger Badi einnehmen müssen. 

 
                    Danièle und Coup                     Pit Oechslin und Fly 

Auf einem kleinen Beton-Rondell neben dem noch geschlossenen Restaurant „Wyffe 74“, das in tiefen 
Zügen der Badesaison 14 entgegenschlummert, haben Daniéle (Skål) und Pit  Oechslin die Getränke 
samt gläsernen Trinkutensilien auf dem Bordrand des Rondells malerisch gruppiert und stehen in  
erhöhter Servicebereitschaft. Da Skål vor wenigen Tagen seinen Geburtstag gefeiert hat, liess er in 
Jubelstimmung und in einem Akt der Grosszügigkeit  Pinot Blanc, Apérospeise und Gemahlin Danièle 
auffahren, wobei er jedoch nur Ersteres und Zweites zum Genuss und Verzehr freigibt. Danièle, die vor 
30 Jahren jeweils als First Lady mit AH-Präsident Skål den Ball am Familienabend eröffnet hat, fühlt 
sich – wie kann es anders sein – sehr wohl in unserem Kreis, obwohl unser Erscheinungsbild unter-
dessen etwas gewöhnungsbedürftig geworden ist. Der in Dörflingen ansässige Pit Oechslin ist unserem 
Chnopf von vielen dorfinternen Sitzungen in wechselnder Zusammensetzung her schon  wegen seiner 
Hilfsbereitschaft vertraut und freut sich sehr, zum zweiten Male in unserem Kreise weilen zu dürfen. 
Leider musste Gemahlin Susanne  anderweitiger Verpflichtungen wegen dieses Mal auf die Teilnahme 
verzichten. 
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In seinen Begrüssungsworten gibt Pegel seiner Freude und seiner Dankbarkeit 
über den gehabten Apéro Ausdruck. In seinem weiteren Exkurs leuchtet er die 
Hintergründe der Entstehung und Weiterentwicklung des Kusses aus. Dieser 
wurde in der Aera, als Riechorgane und Geschmacksknopsen einigermassen 
ausgebildet waren, gesellschaftsfähig. Der Kuss diente primär zur 
gegenseitigen Identifikation mittels Belecken und  Beschnuppern, was dann 
mit der Einführung von Vor- und Nachnamen und vor allem durch die 
Einführung der Visitenkarte wieder in den Hintergrund trat. Weiter diente der 
Urkuss dem gegenseitigen Mund-zu-Mund Nahrungsaustausch. Aufgrund 
dieser neuen  Erkenntnisse dürfte wohl eine der folgenden Varianten den gar 
formellen  Apérokuss ersetzen: 

A. Wanderleiter und Apérodame tauschen ihre Visitenkarten aus; 
B. Der Wanderleiter hält mit den Zähnen eine Schaffhauser-Zunge fest und nähert sich der 

Apérodame, die sich mit ihren Zähnen am anderen Ende der Spezialität festbeisst und sich 
Schaffhauserzungen mümmelnd dem Wanderleiter nähert und dessen Mund von den letzten 
Resten der Schaffhauserzunge säubert. 

Vorläufig bleibt noch alles beim Alten. Als sich der grossgewachsene Pegel der Apérodame Daniéle 
nähert, meint Dandy: „Sie isch sich’s gwöhnt vo obenabe!“  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Qualvolles vor dem WC Warten, 
    die Backen pressen, die Aparten. 
    Die Stange das Problem nun meistert, 
    meint Dandy hier begeistert. 
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Allzu rasch verrinnt die Zeit und schon bald machen 
wir uns wieder auf den Weg. In einer weiten Schleife 
holen wir Anlauf, um die nahe Anhöhe zu meistern. 
Nachdem wir die neurologische Klinik des Jugend-
werks passiert haben, betreten wir das schmucke 
Aussenquartier Gailingens. Das Dorfzentrum ist erfüllt 
von Narri-Narro-Rufen. Zahlreiche Kostümierte lagern 
vor einem Festzelt, wo hochphonig die allemannische 
Fasnet zelebriert wird. Eine junge Frau, die wohl ihr 
Kätzchenkostüm den ganzen Tag trägt, begibt sich nach 
Hause und weist uns den Weg nach Dörflingen. Dort 

hat uns der nüchterne, zwinglianische Alltag wieder. 

Urs Leu, der baumlange, ehemalige Wirt des Restaurant 
Freihof in Dörflingen, hat sich letztes Jahr mit einer 
ausgezeichneten Metzgete verabschiedet. Er stellte uns aber 
in Aussicht, als Catering-Unternehmer weiterhin zu 
Diensten zu stehen. Chnopf als rühriger Organisator machte 
es möglich: die Mehrzweckhalle steht uns heute als 
Verpflegungslokal zur Verfügung. Wenn wir auch der 
trauten Gaststube nachtrauern, so sind wir für das 
Weiterbestehen des beliebten Anlasses dankbar. Dies 
beweist auch der heutige Grossaufmarsch der Auswärtigen, 
wie etwa Phon und Hindu aus dem  Bündnerland. Auf der 
anderen Seite geniessen wir die grossen Räumlichkeiten. 

Die Zeit des nahen Zusammenrückens, wie es etwa in Bargen nötig war, ist vorbei. 

Unser Gaumen verbrüdert sich innig mit dem Pinot Blanc und dem Stammschen Pinot Noir. Dann aber 
folgt alles Schlag auf Schlag: Ça ça geschmauset von Contra angestimmt und dann werden die Teller 
mit den begehrten und heissgeliebten Blut- und Leberwürste feierlich und mit gemessenen Schritten 
hereingetragen. Da fehlt, würde unser Opernballteilnehmer Goliath bemängeln,  nur noch das 

Kommando des Zeremonienmeisters Chnopf: Alles 
Metzgete! Die 50 Anwesenden wandeln sich zu 
Gourmets, die den  kulinarische Prüfungsexperten 
gleich eine zu beurteilende Speise mit Aug‘ und Gaumen 
einem harten Test unterziehen. Zuerst wird die 
Papierserviette auf der Hose zurechtgerückt, die 
Blutwurst auf dem Teller zwischen Sauerkraut und 
Kartoffelstock fixiert und dann erfolgt  der Eingriff, 
indem des Messers Schneide in den subkutanen Bereich 
der Blutwurst eindringt. Die in kleinen Portionen 
aufgenommene Köstlichkeit liebkost die Ge-
schmacksknospen und bringt den Geniesser ins 

Schwärmen, was dieser im Kreise der Tischnachbarn lautstark zum Ausdruck bringt. Der Kenner 
gewährt beim Essen der Blutwurst vor der Leberwurst den Vortritt. Vor dem Verzehr der Leberwurst 
wird zur Herstellung des Druckausgleichs mit der Gabel ein feines Loch in die Wursthaut vorgetrieben 
und zwar so, dass der Fettstrahl die Zimmerdecke und nicht die Tischnachbarn trifft. In Speisesälen 
mit einer Lichthöhe von über 3 Metern droht der Jet d’eau-Effekt, der leider von Chnopf bei der 
Lokalwahl nicht berücksichtigt worden ist. Entsprechende Auswirkungen sind mir zum Glück nicht zu 
Ohr gekommen. Ob allerdings die Runde Grappa, die von Tuba kommentarlos gespendet worden ist, in 
diesem Zusammenhang steht, harrt noch der Abklärung. 

Nach den Würsten werden noch Leberplätzli und Speck gereicht. Suuöhrli und -Schwänzli sind 
offenbar in der Szene verpönt und die charakteristischen Kaugeräusche beim Zerkleinern der Knorpel  
gehören der Vergangenheit der KTV-Metzgete an. 
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Wiederum spendiert uns Chnopf das traditionelle Stück Kirschtorte aus der Konditorei „Chez Beda“ in 
Basadingen.  Eine edle Gabe, die wir mit begeistertem Applaus bedanken. „Damit jene, welche 
fälschlicherweise immer noch behaupten, dass meine auf jeder Wanderung genossene Glace von der 
Allgemeinheit bezahlt werde, endlich zufrieden sind“, raunt mir Chnopf ins Ohr. 

Immer wieder muss Contra um Silencium bitten, da erfreulicherweise 
aus verschiedenen Gründen Spenden eingegangen sind und 
musikalisch bedankt werden müssen. Jump (79) wünscht sich „Ein 
Heller und ein Batzen“, obwohl er nie als Banker seinen Lohn bezogen 
hat. Nero und Floh, beide 77, mussten einst im Berufsleben Synergien 
bündeln und lassen sich deshalb im Kollektiv besingen. Phon genoss  
den Grossteil seines 67 Jahre langen Lebenslaufs voll Lieb und Lust in 
Davos. Der ebenfalls 67jährige Radi lässt verblichene Erinnerungen an 
eine unbekannte Maid im ersten Stock auffrischen und Zofy bekommt 
für die 100. Wanderung einen Zinnbecher und Chräbbs wird für die 
Entrichtung der Aufnahmespesen gedankt. 

Neben Pegel übermittelt Bison die besten Grüsse von der hohen Führung. Bison begrüsst den 
vielbeschäftigten Neuzuzüger Chräbbs, der als Metzgete-Fan und praktizierender KTVer endlich einen  
Donnerstag für die Wandergruppe freischaufeln konnte. Dass er sich als Ratsherr gar einer Wahl in die 
Wandergruppe stellen muss, nimmt er gelassen auf sich, da er auf eine grosse Fangruppe zählen kann. 

Chlapf, Chlotz, Piper und Strotz ziehen den fettarmen Wintersport offenbar der Metzgete vor und 
lassen uns grüssen aus den Alpen. Dort lauert ihnen Gefahr auf den windgeschützten Terrassen, wo 
der verführerische (Fett)Augenaufschlag einer klaren Fleischbrühe mit Sherry den Weg  ins 
kalorienreiche Verweilen abseits der Piste weist. 

 
 
  

 

 

 

 

   Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag! 

Jump (79)            Nero (77)        Floh (77)       Phon (67)     Radi (67) 

    

 

Chräbbs (1. Wanderung) 

 

                         Zofy (100. Wanderung) 
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 Leider müssen wir heute von unserem Farbenbruder Zwirbel, dem letzten Überlebenden der 
Generation 1942, Abschied nehmen. Bison gedenkt seiner mit wohlgesetzten Worten und wir singen 
den Cantus „Vom hoh‘n Olymp“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zwirbel anlässlich seiner letzten Anwesenheit 
         in Hemmental am 12. Dezember 2013 

Mit Spannung wird der Auftritt unseres Kassiers Rido verfolgt. 700 Fr. Spenden sind eingegangen. 
Rido will sich endlich der verbliebenen klingenden Münzen aus dem Legat Gwaagg entledigen, so dass 
noch ganze Fr. 38.- zu entrichten sind. Das halbvolle Portemonnaie ermuntert 15 Heimkehrer, Joy’s 
Gaststätte finanziell zu unterstützen. Einige Auswärtige finden auf dem Bahnhof leider leere Geleise 
vor, so dass sich im Bahnhofbuffet weitere 6 Wanderer auf unterhaltsame Weise die Zeit vertreiben. 

Wiederum darf ich an dieser Stelle eine Reihe von Personen nennen, die sich heute auf mannigfaltige 
Weise verdient gemacht haben: Chnopf (Tourenleitung, Organisation Verpflegungsraum, 
Tortenspende), Skål (Apérospender), Danièle Auer  und Pit Oechslin (Apéro-Attendants), Pegel und 
Bison (Information und Oberleitung), Contra (CM), Vento (Fotograph), Tuba (Grappa-Spender) und 
Rido (Finanzen). 

 

Nachwort in eigener Sache 

Meine nach der Heimkehr erstellte Protein-Bilanz fällt ernüchternd aus. Ganze 34 Gramm hat mir die 
Metzgete laut Internet beschert. Etwa 60 Gramm, so glaube ich mich zu erinnern, sollte ich heute 
einnehmen. Mein in leiser Panik vorgetragener Vorschlag, den heutigen Abend zu zweit mit einer 
gemütlichen Metzgete auf dem Lande zu beschliessen, zerschellt an Susis Vernunft. Im Kühlschrank 
habe es eine grosse Portion Fleischkäse und Spiegeleier könne sie mir bis zum Abwinken vorsetzen, 
meint meine Gattin kopfschüttelnd. Ich  verzichte auf eine weitere Proteinzufuhr, beschliesse jedoch 
im Geheimen, fortan zweimal wöchentlich den Umfang der Wadenmuskulatur zu kontrollieren. 
Unterdessen ist eine neue Woche ins Land gezogen und die Liste mit den Waden-Daten ist immer noch 
leer. Am Sonntag wird ohnehin eine neue Medizinsendung ausgestrahlt, die meine Proteinsorgen 
verdrängen wird. 

Text und Layout:  Micky 

Fotos:    Vento 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-741a/index.html

