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Trasadingen – Hallau 
 

 
Um 6 Uhr 55 meldet der Wettermann vom Dienst auf SRF 1, dass uns ein recht sonniger Tag 
erwarte und die seit einer Woche anhaltende Bise eingeschlafen sei. Doch ein Satz bleibt 
mir besonders haften: „Au im Schaffhusische chas hüt am Namittag en Schauer gä.“ Ich 
glaube dies nur halb und packe darum bloss ein „Regenjäckli“ ein. Mit einem Schirm wäre 
ich wesentlich besser gefahren. 
 
„Nach 2 knüppelharten Wanderungen“ lädt Bison heute zu einer „gemütlichen und leichten 
Wanderung“ (beides Originalton Bison). Wir durchstreifen den westlichsten Teil des land-
schaftlich reizvollen und nach Beringen weitgehend ländlich gebliebenen Klettgaus.  
 

Geruchlos und geräuscharm d.h. elektrisch und – welch 
ein Luxus! zweispurig – fahren wir in einem komfortablen 
DB-Zug in unseren Aufmarschraum in Trasadingen. Vor-
her passieren wir Berin-
gen-Bad! Ich muss schon 
sagen, das „Kleine Para-
dies“ macht sich…  
 

T- Shirt blau / Himmel 
grau / Begrüssung alles 

andere als flau. 

 
 
Bison nimmt uns an der bescheidenen Haltestelle Trasadingen in Empfang. Trotz Doppel-
spur gibt es hier keinen Bahnhof. Und er stimmt uns mit seinem Vers auf den historischen 
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und kulturellen Teil der Wanderung ein. Die Stichworte, die er uns bekannt gibt, lauten: 
Grenzpfad, Klettgauer Themenweg, Bergkapelle Klettgau-Erzingen und dann noch die Ge-
schichte vom „Käterle“. Hier sein poetischer Mehrzeiler: 
 

Wenn der KTV auf Wallfahrt geht - 
ein Mädel wohl im Zentrum steht. 
Ganz oben auf des Berges Kuppe 

liebte Käterle, den Mann einer Wandergruppe. 
Aus Eifersucht, so ist die Sage: 

ihr denkt es schon – 
ein Bauerssohn! 

Nahm ihr das Leben 
Und danach eben: 

Trug man sie dort zu Grabe. 

  
 Auf dem Grenzpfad 
 

Der Grenzweg führt anfänglich mitten durch die Reben. Auch im deutschen Teil des Klett-
gaus wird Wein produziert – wenn auch in viel geringerem Umfang als auf unserer Seite. 
Der Grenzweg ist zugleich Teil des seit Herbst 2011 existierenden Themenweges mit Infor-

mationstafeln, die an ortsge-
schichtlich wichtigen und be-
deutsamen Orten in der deut-
schen Gemeinde Klettgau Wis-
senswertes vermitteln. 
Interessierte seien verwiesen auf: 

www.klettgau.de/themenweg 
Wir passieren die „Grauen Stei-
ne“ mit den Nummern 303 bis 
314. Knapp an der Grenze steht 
die Bergkapelle. Sie wurde 1946 

erbaut. Bison hat sich sehr gut vorbereitet, gibt uns einen 
Abriss aus ihrer bewegenden Geschichte und erzählt vom Käterle. 
 

 
Der zweite Weltkrieg ist zu Ende. Deutschland ist 
besiegt und die alliierte Militärregierung hat die 
Macht übernommen. Eine der ersten Anordnungen 
lautet, dass eine ca. 5 km breite Zone entlang der 
Grenze evakuiert werden muss. Die noch in Erzingen 
lebenden Frauen und Männer beraten, was zu tun 
sei. Der „Jestetter Zipfel“ ist bereits evakuiert. Was 
kann Erzingen vor diesem schrecklichen Schicksal 
retten? Die Erzinger legen ein Gelübde ab. Sie gelo-
ben Maria, dass sie 20 Jahre lang eine Prozession 
halten und den Stationenweg wieder errichten wol-
len. Sie geloben auch am Ende des Kreuzweges eine 
kleine Kapelle zu errichten.  
Ein Schweizer kann beim damaligen Nuntius in Bern, 
dem späteren Papst Johannes XXIII seinen Einfluss 
geltend machen. Der Nuntius erreicht via Nuntiatur 
in Paris, dass die Militärregierung die Evakuierung 
für den deutschen Klettgau absagt.  

Bergkapelle Erzingen 
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Neben der Kapelle steht das sogenannte Mord-Kreuz mit der eingehauenen Jahreszahl 1671. Der mündlichen 
Überlieferung zufolge handelt es sich um ein Sühne-Kreuz für einen Mord, der anno 1671 an einem in Erzingen 
einquartierten Landsknecht verübt wurde, der mit einem Erzinger Mädchen [das „Käterle“] eine Beziehung 
hatte und sich, so die Überlieferung, anno 1671 hier an diesem Ort mit ihr traf, wo ihm der eifersüchtige Ver-
lobte des Mädchens auflauerte und ihn meuchlings erstach.  

 

 

Wer Bison’s E-Mails der letzten Wochen 
gelesen hat, hat’s gemerkt: Bison hatte sel-
ber ein Kreuz – mit seinem Mailprogramm. 
Lotti wurde zu Lotto, Radi zu Raid. Und wir 
haben nicht etwa Lazy, sondern eine Lady  
in die Wandergruppe aufgenommen. Bison 
wurde von der Autokorrektur an der Nase 
herumgeführt. Ein offenbar leicht genervter 
Wanderkamerad hat sich dazu hinreissen 
lassen, unsern Wanderleiter per Mail mit 
„lieber Bidon“ anzusprechen... Nun - Bison 
ist zur Tat geschritten, hat das Korrektur-

programm nach seinen Worten zum Tod per Mausbiss verurteilt, beerdigt und dies symbo-
lisch mit einem Holzkreuz manifestiert.   

Weiter geht’s – der Klettgau mit toller Aussicht 
zu unseren Füssen – über Berghof in den Wil-
chingerberg zur Schleipfi. Noch haben wir idea-
les Wanderwetter. Falco als Experte findet rasch 
einige Versteinerungen. Es sind Gryphaea, eine 
ausgestorbene Muschelgattung, die mit den Aus-
tern verwandt ist. Die Rebenblätter duften und 
der Apéro erwartet uns mitten im Rebberg. Eini-
ge lassen verlauten, hier sei wohl der schönste 
Apéro-Platz, den sie kennen. Der Schreibende 
kann da vorbehaltlos zustimmen. Annelies (Bi-

son) empfängt uns und offeriert uns neben Gebäck sowohl eine neue Wein-, als auch eine 
neue, d.h. „alte wiederbelebte“ Biersorte.  
 

Der schönste Apéro-Ort – zum Ersten 
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Zuerst zum Weisswein vom Weingut Stoll in Osterfingen: „Eine neue Sorte mit dem ausge-
fallenem Namen Gf 48 - 12 und noch speziellerem Charakter. Würziger Duft nach exoti-
schen Früchten und Cassis. Etwas Restsüsse. Ideal als Apéro und zu Vorspeisen.“ So zu lesen 
auf: www.weingut-stoll.ch. Auch hier kann ich vorbehaltlos zustimmen. 
 

Nun zum „neu/alten“ Bier: Es nennt sich Stamm-
hausBier 1895, ist naturbelassen und ungefiltert und 
kommt – man sieht es auf der Flasche kaum – aus 
dem Hause Falken. Es entstammt einem alten Re-
zept von 1895. Lanciert wird dieses Bier im moder-
nen 33cl Bügel Format. Und das schönste daran: 
Bison und Annelies haben genügend davon mitge-
bracht.  
Wir könnten hier längere Zeit verweilen. Doch ne-
ben Bison mahnt auch Petrus zum Aufbruch. Am 
Himmel ziehen dunkle Wolken auf. Ein Blick auf 
den Regenradar zeigt eine fette Regenzelle, welche 
an der Landesgrenze bereit liegt, um über die Wut-
ach und dann über uns zu ziehen. Einen Unterstand 
gibt es hier nicht. 

 

Der schönste Apéro-Ort – zum zweiten 
 

Doch bevor wir losziehen, gilt es den Apéro- 
spendern unsern herzlichen Dank auszuspre-

chen und dazu wie 
immer den gewünsch-
ten Kantus zu singen. 
Bison wünscht „Strömt 
herbei ihr Völkerscha-
ren“ Wir fragen Anne-
lies, ob dies auch ihr 
Wunsch sei. Nicht un-
bedingt. Welches Lied 

denn sonst? Das Munotglöcklein. Gerne. Wir haben uns bereits vor 14 Tagen für Lotti einge-
sungen. Bison schluckt ein wenig leer und begibt sich dann mit uns in Gedanken auf die 
Munotzinne. Kaum ist das Glöcklein verklungen, erhebt Presto seine Stimme. Bison habe 
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ebenfalls einen Kantus verdient. Für die schöne Wanderung. Wir stimmen zu und an: 
„Strömt herbei ihr Völkerscharen…„ 
 

Der Himmel ist noch dunkler geworden. Bis 
jetzt ist kein Tropfen gefallen. 
 

Kurz nach dem Abmarsch vom Apéro werden 
wir endgültig aus unserem Wohlfühlbereich 
gerissen. Die während unserer Trink- Schwatz- 
und Rauchpause aufgezogenen Regenwolken 
haben uns nun erreicht und Petrus beginnt die 
Schleusen zu öffnen. Zuerst nur leicht. Allge-
meine Feststellung: „Wänn’s e so bliibt“, dänn 
chömed mer guet ewäg.“ Doch nach einigen 
Minuten legt Petrus kräftig nach. Unsere Wan-
dergruppe entpuppt sich als Dreiklassengesell-
schaft. Am besten dran sind die mit Schirm. Sie 
laufen weiter – krampfhaft gegen Wind und 
Regen ankämpfend. Einige haben wenigstens 
eine Regenjacke dabei, andere gar nichts. Un-
terstehen heisst die Devise für die Schirmlosen. 
Doch wo? – wir befinden uns mitten im Wil-
chinger Rebberg. Zum Glück gibt es ein paar 
Rebhütten mit schmalen Dachrändern. Nur 
wer in Achtungstellung an deren Wände steht, 
kann die grösste Regenflut abwenden.  

 
 
 
 

Ein Schirm ist gut, wenn’s regnen tut. 
Nicht gut genug ist bloss ein Hut. 

Doch ohne Hut und Schirm heut‘ viele sind. 
Nass werden sie am Ranzen und am Grind. 

 
 
 
 
 

Ziel in Sicht: Hallau 
 
Nach 10 langen Minuten geht der Starkregen wieder in ein Nieseln über. Wir laufen weiter – 
mehr oder weniger durchnässt. Doch die Wandergruppe hat sich aufgelöst. Da laufen drei, 
dort vier und vorne und hinten sind weitere Kleinstgruppen auszumachen. Der Wanderlei-
ter: nicht zu sehen. Kein Problem – wir nähern uns dem Ziel. Wir schlagen ein zügiges Tem-
po an und wärmen uns so wieder auf. Der Wind sorgt dafür, dass unsere Kleider beim Ein-
treffen in der Mittagsbeiz weitgehend getrocknet sind. Es ist ja schliesslich Sommer. 
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Unterwegs kommt – wie könnte es in einem Männer-
verein anders sein – auch die Fussball-WM aufs Tapet. 
Falco trägt ein Original-Leibchen der Schweizer Nati. 
Erhalten von Swiss Life – Sponsor der Nati. Das Leib-
chen hat den Härtetest bestanden. Es sitzt prima und 
ist nach dem Regen rasch wieder trocken geworden. 
Noch wissen wir nicht, ob unsere Spieler in Brasilien 
den Härtetest gegen Frankreich bestehen werden. 
Nachtrag: Sie sind am nächsten Tag bekanntlich 
durchgefallen, grausam geduscht worden und stehen 
anschliessend medial im Dauerregen. Im dritten Spiel 

haben sie sich dann doch rehabilitiert. 
 
Übrigens: Wir dürfen uns über das diesjährige Wanderwetter nicht beklagen. Wir absolvie-
ren heuer die 12. Wanderung. Nur heute und im Februar in Stein am Rhein war ein Regen-
schutz von Nutzen.  
 

 

Das Mittagessen findet in der Trattoria Calabrisella statt. 
Früher hiess es Restaurant Maienburg. Der Wirt heisst 
Pisano und nicht Gasser, Rahm oder Pfund. Auf der 
Stirnseite des Saales im 1. Stock, in dem der KTV tafelt, 
ist noch Maienburg angeschrieben. Von gut unterrichte-
ter Seite ist zu hören, die Beiz sei früher auch „Suufbug-
gel“ genannt worden. 
Tritt da Dampf aus dem Fenster. Durchaus möglich, 
denn beim Eintritt mit unseren feuchten, teils noch nas-
sen Kleidern habe ich den Eindruck, in eine Waschküche 
zu treten. Gesucht werden Plätze, um Kleider aufhängen 

zu können. Zum Dampf gesellt sich heute ein hoher Lärmpegel. Zeitweise werden Spitzen 
von weit über 90 Decibel gemessen. Zu unserer Entlastung sei angemerkt, dass die Akkustik 
im Säli als suboptimal bezeichnet werden muss.  
 
Bison begrüsst die nun vollzählige Gruppe herzlich zu seiner eigenen Wanderung hier in 
Hallau. Ein besonderer Gruss gilt unserem Pappus. Er ist Ehrenbürger von Hallau. Der Be-
such in Hallau ist ihm ein ganz besonderes Anliegen. Es ist seine 597. Wanderung in unse-
rem Kreise. Seit ein paar Tagen hat Pappus leider nicht mehr genügend Kraft in seinen Bei-
nen. Er ist mehrmals gestürzt und darum heute im Rollstuhl bei uns. Bison dankt Gun ganz 
speziell für seine Bereitschaft zum Transport und allen Helfern beim Ein- und Ausladen von 
Pappus. 
Pappus lässt es sich nicht entgehen, hier an seinem Heimatort mit klarer Stimme einige 
Worte an uns zu richten: „Ich bin so dankbar, an den Wanderungen teilnehmen zu können, 
denn es ist so langweilig im Altersheim.“ Der Applaus vermischt sich mit Nachdenklichkeit. 
Wie wird es uns wohl dereinst ergehen? 
Wir haben – wie man es beim Italiener nicht anders erwartet – gut gegessen und getrunken.  
Alles zu einem äusserst fairen Preis. Auch fünf Geburtstage haben zur tiefen Quote beige-
tragen. Herzlichen Dank den Spendern. 
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Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag 
 

Rosso 81 Boy 81 Lux 78 Kardan 67 Gun 67 

 
In 14 Tagen startet die Wanderung 754 hier in Hallau mit dem Ziel Schloss Stühlingen. Ein 
weiterer Höhepunkt im diesjährigen Wanderprogramm. Presto teilt mit, dass es sich um 
eine anspruchsvolle Strecke handelt. Es sei nicht möglich gewesen, mit dem öV eine Varian-
te für die Kurzwanderer zu planen. Das Schloss gehört heute den Wirtsleuten vom Restau-
rant Brauerei in Schleitheim. Im Schloss ist eine Führung vorgesehen. Der Rückweg nach 
Schaffhausen erfolgt mit einem privaten Bus.  
 
Der Rest ist schnell erzählt. Informelle Auflösung der heutigen Wandergruppe. Einige laufen 
nie schneller, als wenn der Bus oder der Zug nach Hause erreicht werden muss. Einige blei-
ben im Suufbuggel sitzen. Rückfahrt nach Schaffhausen. Erneute Zerstreuung. Marsch der 
Unentwegten – heute sind es 13 – zu Joy. Nichts Neues aus der Unterstadt. Nur: die Sonne ist 
zurück und wir geniessen draussen beim Bier ihre Abendwärme. Fotos gibt es keine davon. 
 
Bison und Annelies haben uns mit Wanderung und Apéro einen wunderschönen Tag be-
schert. Darum auch an dieser Stelle: Herzlichen Dank. 
 
NB: Noch am Wandertag habe ich beschlossen, diese Wanderung in naher Zukunft mit 
meiner Frau zu wiederholen.  
 
 
 
Text und Layout:  Chlapf 
Fotos:    Patsch 
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Wanderroute: Trasadingen - Hallau 
 

 


