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Bargen – Wiechs - Opfertshofen 

 

 750 
Kurz vor 9 Uhr 30. Der Bus nach Bargen ist bis auf den letzten Steh-
platz gefüllt. So soll also die 750.Wanderung beginnen? Eine 
andere Gruppe will den schönen Tag auch draussen geniessen. Sie 
möchten „Frauenschüeli“ suchen – auf dem Randen. Sollen Sie. Wir 
haben ein etwas anderes Pro- gramm. Noch sind nicht alle KTV-
er eingestiegen. Da entleert sich der Bus teilweise wieder! Zu unserer 
Erleichterung. Nebenan wartet ein Ersatzbus. Mit zwei Bussen und einigen Minuten Ver-

spätung geht’s dann nach Bargen.  
Der Chauffeur hält sich an die Wetterprognose: Letzte 
Schauer am Nordrand der Schweiz. Er hat noch nicht ge-
merkt, dass die Sonne scheint und lässt die Heizung ihr 
bestes geben. Mir tut das weniger gut. Bargen: Raus aus 
dem heissen Wagen und durchatmen. Der Ersatzbus – 
gelenkt von einer netten Dame aus Büttenhardt – ist vor 
uns da.  

Auf der Treppe, vor dem für immer? geschlosse-
nen Löwen, unserer langjährigen Metzgete-Beiz 
begrüsst uns Gun. Erstmals als Wanderleiter und 
mit einem Vierzeiler.  

 

Mit dem Reimen liegt’s bei mir im Argen, 
trotzdem starten wir jetzt hier in Bargen. 

Streng aufwärts geht es im passablen Tempo-O 
Nach Pöschen zum dann hochverdienten Apér-O. 

 

44 Teilnehmer 
 
Bär   Dandy   Lazy  Plausch   Sprung  
Bijou   Fiasco   Löt   Presto   Strotz  
Boy   Floh   Mex  Pröschtli   Tass  
Chap  Fly  Micky   Rido   Tuba 
Chlapf   Goliath   Noah II   Rocco   Uhu 
Chnopf   Gosch   Patsch   Rosso   Wiesel  
Cirrus   Gun  Pegel   Schlirp   Yeti  
Contra   Kardan   Piper   Sinus   Zirp  
Coup   Kongo   Pippin   Spick    
         

 
 

KTV Wandergruppe  
 

750. Wanderung vom 8.5.2014  

Wanderleiter: GUN 
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Mit einem vielstimmigen Bravoo-OO wird dieser 
Vers verdankt. 
 
Wir stehen stramm und ruhig zu seinen Füssen. 
Hier kann Gun uns informieren und begrüssen. 

 
Wir marschieren heute von Bargen nach Norden 
und dann in einem grossen Bogen nach Wiechs am 
Randen. Eine Höhenwanderung. Das Erreichen der 
Höhe bedingt einen steilen Aufstieg. Gun und das 
Leiterteam haben ein raffiniertes Wanderkonzept 

erstellt. Die Kurzwanderer (KW) starten gleichzeitig mit den Langwanderern (LW). Nicht zu 
Fuss. Zwei PW fahren die KW in die Höhe nach Strassacker. Von dort marschieren sie direkt 
zum Apéro. Nachher wandern die LW und KW ein Stück gemeinsam. Bei Schönebüel tren-
nen sich die Wege. Die KW wandern direkt nach Wiechs, Die LW machen noch einen gros-
sen Bogen. Gemeinsames Ziel: Gasthof Sonne, Tengen-Wiechs. Dort Zusammentreffen mit 
den UKW (Ultrakurzwanderer).  
 

      Hegauvulkane – von Wiechs aus betrachtet. 
Wir haben heute eine Jubi- 
läumswanderung. Zum 750. 
Mal zieht unsere Gruppe in 
die freie Natur. Jubiläumsfei-
erlichkeiten? Keine angesagt. 
Sind auch nicht nötig. Wenn 
ich daran denke, wie wir je-
weils die Gläser schwingen, 
anstossen, froh und heiter 
sind und Lieder singen, so ist 
jede Wanderung für sich ein 
kleines Fest. Wie vieles Ande-
re hat auch die Wandergruppe 
in den rund 30 Jahren ihres 
Bestehens eine beachtliche 

Entwicklung erlebt. Anfänglich waren es 10 bis 20 Wanderer, heute wird regelmässig die 
Zahl 40 überschritten. In diesem Jahr haben an 6 von 9 Wanderungen 50 und mehr Wan-
derkameraden teilgenommen! Kleiner Blick in die Vergangenheit: Der „Marschbefehl“ 
(Merkblatt) von Egü ist diesem Bericht als Anhang beigefügt. 
 
Der Mai zeigt die Natur in voller Pracht. Sattes, frisches grün. Blühende Bäume. Und immer 
wieder Magerwiesen mit Feldblumen, die wir sonst vergebens suchen. Die Vegetation ist 
etwas später dran. Hier auf rund 700 Meter über Meer. Ein Lied geht mir durch den Kopf. 
Da ist doch vom Mai die Rede. Wie heisst doch der Titel? Nach einigem Nachdenken: „Stu-
dent sein …“ Ich habe dann ein Wort ausgetauscht…  
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Pensioniert sein, wenn die Veilchen blühen, 

das erste Lied die Lerche singt, 
der Maiensonne junges Glühen 

triebweckend in die Erde dringt. 
Pensioniert sein, wenn die weissen Schleier 

Vom blauen Himmel grüssend wehen: 
Das ist des Daseins schönste Feier! 

Herr, lass sie nie zu Ende geh‘n! 
 
 
 

 

So friedlich war’s an der Grenze zu Deutschland nicht immer. 
 

Bereits nach 45 Minuten erreichen wir Pöschen. Eine allein stehende Scheune wird zum 
Apérolokal. Wir werden von Esther (Gun) und Elfie empfangen. Tische und Bänke sind ge-
nügend vorhanden. Heute gibt es Sitzplätze für alle. Der Schützenverein Bargen hat dafür 
gesorgt. Er besitzt ein immer fahrbereites Tisch-und Bänkelager in Form eines Autoanhä-
ngers. Vielen Dank an die Besitzer. 
 

 
           Stilbild: Wein und Zopf mit Ladewagen Es sitzt ein jeder auf der Bank. 

Trinkt für’s Gemüt, füllt seinen Tank. 

Noch sind es knapp zwei Stunden, 

um wie geplant Wiechs zu umrunden. 
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Tische und Bänke für eine halbe Kompanie                    Herzlichen Dank an Esther und Elfie 

 
Vom Winde geschützt geniessen wir Weisswein, Federweisser und den von Gun selber her-
gestellten Nuss- und Kürbiszopf. Eine Stärkung ist nötig, geht es doch von hier bis nach 
Wiechs noch  1 ¾ Stunden. Herzlichen Dank den Apérospendern Bär und Sinus und Esther 
und Elfie für ihren hochgeschätzten Einsatz. Nach dem Applaus wird der Dank an die Da-
men mit dem Kantus „Trautes Schätzchen“ noch gefestigt. Eine Wiedergabe von Fotos mit 
den obligaten Küsschen drängt sich hier nicht auf. Die zuständigen Herren haben ihre Rü-
cken derart breit gemacht – siehe Website –, so dass vom besagten Ritual nur wenig zu se-
hen ist.  

Nach Wiederaufnahme der Wandertätigkeit 
mit gut gelockerten Gelenken empfängt uns die 
imposante Landschaft des Hegaus mit seinen 
Vulkankegeln. Weiterhin dominiert das frische 
Grün. Gelbe Rapsfelder sorgen da und dort für 
Kontrast. Einer, der dieses Gebiet sehr gut 
kennt, ist Floh. Segnet er hier etwa die Wan-
dergruppe? Nein, er gibt uns eine Kostprobe 
seines Wissens über diese Gegend.  
Gun hat kurz vor Wiechs eine letzte Zusatz-

schlaufe eingebaut. Wir schauen uns an und entschliessen uns alle für die Direttissima. Die 
so gewonnene Zeit wird – wie nicht anders zu erwarten - am Wirtshaustisch verbracht.  
 

  
 

          Der KTV auf dem Raps-Trail                                      Wiechs am Randen – Ortsteil der Grossge- 
          meinde Tengen 
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 Wiechs – von Althochdeutsch Wich = Ort 
 

Wir streben der Sonne – unserer Mittagsbeiz – entgegen. Da und dort 
höre ich, es sei ein gutes Speiselokal. “Ausgezeichnet vom Michelin-
Führer 2013 mit zwei Bestecken“ – steht auf der Website des Gasthofs 
zur Sonne. Doch selbst für Schweizer 
ziemlich teuer geworden. Ich bin ge-
spannt. Wir werden nicht enttäuscht. 
Die „Ochsenschulter in Rotwein ge-

schmort an eigener Sosse“ 
mundet ausgezeichnet. 
Entspannt in den beque-
men Lederstühlen genies-
sen wir dazu Weissbur-
gunder (Pinot Blanc) und 
Spätburgunder – bei uns 
besser als Blauburgunder 
bekannt. 

 

Pegel vertritt den nach Sizilien verreisten Bison. Er 
dankt Gun herzlich für seine Erstleitung. Er könne 
ihn nun mit gutem Gewissen in den Kreis der 
Wanderleiter aufnehmen. Ursprünglich sollte Zech 
diese Wanderung leiten. Nun sind ihm „die Ferien 
dazwischen gekommen.“ Ausgangslage für Gun: 
Der Gasthof zur Sonne war reserviert. Er musste 
darum herum eine Wanderung konstruieren. Das 
ist ihm vorzüglich gelungen, was auch die Wander-
gruppe mit einem grossen Applaus zu würdigen 
weiss.   

 

Noch ein Wort von Pegel zur 750. Wanderung. Das Leitungsgremium habe entschieden, 
diese Wanderung nicht als „Special Event“ zu gestalten. Man habe auch frühere „runde 
Wanderungen“ ganz normal durchgeführt. Und: „Carpe Diem“, bleibt gesund, in rund 10 
Jahren werden 1000 Wanderungen erreicht. 
 

Micky erinnert sich: Wanderung 665 führte uns auf dem Weg nach Bargen zur Metzgete 
knapp an Wiechs vorbei. Vom Dorf war nichts zu sehen. Es herrschte dicker Nebel. Ich zitie-
re aus Micky’s damaligen Bericht: „Wie gerne hätte ich mich am Dorfe satt geschaut und den 
wackeren Wiechsemern ein paar Zeilen gewidmet. Sie müssen des Nebels wegen mit einem Li-
merick Vorlieb nehmen, der sich wegen der spärlichen Wörter, die sich auf –iechs reimen, zu 
meinem Bedauern nur so ausdrücken lässt.“ Dieser Limerick ist dem Schreibenden beim 
Einmarsch in Wiechs in den Sinn gekommen. Er verdient es – Micky hat mir das Copyright 
gegeben – hier zitiert zu werden. 
  

Es trat in die Scheune ein Bauer in Wiechs 

und schrie empört: 

„Wa mached ihr Siechs?“ 

Sein Knecht lag im Strau, 

sein Töchterlein au 

und hauchte entzückt, er miechs. 
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Jubilare – es sind 4 an der Zahl – spenden hier in Euro. Alle feierten vor kurzem Geburtstag, 
Die Farben der Noten sind nicht gleich wie in der Schweiz. Ein „Blauer“ ist lediglich 20 Euro. 

Die Jubilierenden greifen deshalb zu den „Grünen“ = 100 Euro. Wir 
gratulieren, danken und freuen uns besonders 

darüber, dass Sprung 
nach Überwindung ge-
sundheitlicher Problem 
wieder unter uns weilen 
kann. 

       Sprung 87 
Fly 78 

       Pröschtli 71 
         
         
         
                 Pegel 66 
 
Die Nachmittagswanderung ist heute nicht fakultativ. Kein Bus fährt von Wiechs in die 
Schweiz. Also auf nach Opfertshofen. 30 Minuten bei besten Verhältnissen. Nochmals ein-
Genuss für alle. Wer durch Wiechs marschiert, stösst auf diese ausrangierten Grenzsteine. 
Sie standen bis 1967 rund um den Verenahof und wurden nach der Grenzbereinigung über-
flüssig.  
 

 
Der Bus nach Schaffhausen wird fast nur von 
KTV-ern bestiegen. Kein Gedränge mehr. Die 
Chauffeuse vom Morgen-Ersatzbus empfängt 
uns. Patsch und Tass beginnen unverzüglich 
mit ihr zu flirten. Patsch hat die besseren Kar-
ten. Sie wohnt in Büttenhardt und Patsch hat 
in Lohn Schule gegeben. Grundlagen genug für 
ein Gespräch. 
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Seit letztem Spätherbst erfolgt die regelmässige Nachbearbeitung des anstrengenden Wan-
dertages in Joy’s Bistro in der Unterstadt. Anfängliche Vorbehalte, der Weg vom Bahnhof 
dorthin und zurück sei zu lang, sind weitgehend verstummt. Gefühlte 18 Wanderkameraden 

haben sich im Verlaufe des heutigen Tages gut 
eingelaufen und mit Schwung „erobern“ sie die 
Altstadt. Ein Abstecher zu Joy macht den Durs-
tigen keine Mühe, zumal heute die Temperatur 
angenehm genug ist, um sich draussen breit zu 
machen.  
 

Joy freut sich auf die, die kommen. 
Begrüssung herzlich: Hoi, Hoi, Hoi. 

Ein Küsschen bleibt uns unbenommen. 
Die Herren freuen sich auf Joy. 

 
 

 
 

Vor‘m Haus zum Hinteren Grünen Klee. 
Jeder trinkt ein Bier, nicht einer Tee. 
Wir plaudern hier vor allen Dingen, 
vorbei für heut das Kantus-Singen. 
Ausklang nennt man dies‘ Gebaren. 

Um sechs Uhr wird nach Haus gefahren. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Text und Layout:  Chlapf 
Fotos:    Patsch 
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„Marschbefehl 1987“ von Egü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wanderroute: Bargen – Wiechs am Randen - Opfertshofen 
 


