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KTV Wandergruppe 
 

721. Wanderung am 7. März 2013 

Erzingen – Gächlingen - Neunkirch 
 

Wanderleiter: Goliath 
 

 
 

Die 48 Teilnehmer: 
            
Bär     Falco       Lux     Radi 
Bison    Fiasco      Mex     Rido 
Boy     Floh       Micky    Rocco 
Chap     Gin       Neptun    Saldo 
Chlapf    Glenn      Nero     Sinus 
Chlotz    Gloliath      Pappus    Spick 
Chnoche   Gosch      Patsch    Sprung 
Chnopf    Gun       Pegel    Strolch  
Contra    Gwaagg     Pipin     Tardo conc 
Coup     Kahn       Plausch    Tass 
Dandy    Klex       Presto    Uhu 
Esso     Löt       Pröschtli   Zwirbel 
 
 
Nach einer Quadricepssehnenruptur mit anschliessender Rehabilitation bin ich über die 
Stationen Esswanderer und Kurzwanderer wieder zurück im Wandergeschäft. Und darf so-
gleich den Wanderbericht schreiben. Ein Job, der von vielen nicht begehrt und darum nur 
von wenigen ausgeübt wird. So viel zur eigenen Befindlichkeit und nun zum Tagesgesche-
hen.  
 

Früher war das Reisen mühsam und kaum ein 
Vergnügen. Pferde- und Kutschenwechsel ge-

hörten dazu. Doch auch 
unsere heutige Anreise ist 
beschwerlicher als sonst. 
Grund: Die Deutsche 
Bahn fährt zurzeit nicht 
nach Erzingen – Ausbau 
der Strecke auf Doppel-
spur und Elektrifizierung. 
Bahnersatz ist angesagt.  
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Tardo – nomen est omen – schafft es gerade noch, den Busfahrer kurz nach Abfahrt in 
Schaffhausen zum Halten zu bringen, einzusteigen und so mit dem Gros der Wandergruppe 
mitzureisen. Die Fahrt nach Erzingen ist zweigeteilt und mit einem Buswechsel verbunden. 
Wir werden bei Wilchingen-Hallau auf die Strasse gestellt und warten dort – haben dann 
aber das Glück, dass uns ein „Schnellbus“ wieder aufnimmt und Nonstop! nach Erzingen 
bringt. [NB: Wenn es nach der Schaffhauser Regierung ginge, soll die ganze Strecke von 
Schaffhausen nach Basel rasch elektrifiziert werden. Der Schaffhauser Baudirektor hat vor 
kurzem erklärt, dieser Streckenausbau sei für die Schweiz von nationaler Bedeutung! Unter 
anderem wegen Schaffhauser Studenten, welche in Basel studieren. Kopfschütteln südlich 
des Rheins. Es gibt in unserem Land wirklich wichtigere Strecken, die vorher ausgebaut 
werden müssen.]  
 

Goliath hat heute Feuertaufe. Er verdient seine ersten 
Sporen als Wanderleiter ab. Die Wanderung beginnt in 
Erzingen und als Podium muss er sich mit einer lottri-
gen Balustrade vor dem baufälligen Bahnhofgebäude 
begnügen. Er begrüsst uns mit seinem Sechs-Zeiler: 

 

Welch wunderschöner Tag im Märzen 
erfreut der Wandergruppe Herzen. 

Doch freu’n sich, liebe Zechkumpane, 
bald auch noch weitere Organe. 

Drum: „Keine Weile! „ ruf ich barsch, 
und „Wandergruppe, Vorwärts Marsch!“ 

 
Nach harten Winterwochen zeigen sich einige wenige 
Vorboten des Frühlings. Der Schnee ist weg, das Vogel-

gezwitscher wird stärker, die Sonne lässt sich mehrmals blicken und es ist spürbar wärmer 
geworden. Da und dort überlaufen die Güllenlöcher. Doch die Frühlingsglücksgefühle mel-
den sich nur zaghaft. Unsere Befürchtung, dass sich nun die Wege aufgeweicht und schmie-
rig präsentieren, ist grundlos. Freude herrscht bei all denen, die nicht gerne Schuhe putzen. 
 

Grenzgänger: Links vom Weg GB 
(Grossherzogtum Baden) – rechts CS 
(Canton Schaffhausen) 

Wir ziehen über weites, flaches Land. 
Frühling - wo bleibt denn dein blaues Band? 

Es fehlen laue Lüftchen, Blumen, sattes Grün. 
  Noch musst du – Natur - dich sehr bemüh‘n. 
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Endlich lerne ich das Entwässerungssystem des Klettgaus kennen. Landgraben, Halbbach 
und Tüfenbach heissen die in befestigte Betten eingezwängten und meist schnurgerade ver-
laufenden Bäche. Wir durchqueren oder streifen insgesamt fünf Klettgauer Gemeinden. Go-
liath ist mit seiner Routenwahl auf der sicheren Seite geblieben. Von Trasadingen über Hal-
lau bis Gächlingen geht es immer schön dem Wasser entlang. Auch bei Nebel hätte man 
sich hier kaum verlaufen können. Und da wir in der Ebene marschieren, zieht sich die Wan-
derkolonne nur wenig in die Länge.  
 

 

Hier ist sie also – die allseits bekannte 
Rimuss-Kellerei. Niemand nimmt gross 
Notiz davon. Das Angebot dieser Firma 
gehört wohl nicht zu den Präferenzen der 
meisten Wanderkameraden. 
 

Hier geht es um ein Getränk, das uns mehr 
am Herzen liegt. 

 

Unverhofft am Dorfes Rand, 
man diese leeren Flaschen fand. 

Keiner findet das sehr toll. 
Wir hätten lieber „Flasche voll“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein paar frische Blumen - nur hier und 
dort im Garten. Auf freiem Feld, da müs-

sen wir noch warten. 
 

Goliath ist besorgt um unser Wohlergehen. 
Da es anfangs März kalt, grau und nass sein 
kann, will er uns zum Apéro keine zugige 
Waldhütte oder Ähnliches zumuten. Die Lö-
sung dafür ist eine gediegene Dorfbeiz. Goli-
ath lädt uns ins Restaurant Kreuz in Gächlin-
gen.  
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Ich gehöre zu einer kleinen Gruppe, die hinter dem Hauptharst herhinkt. Im Dorf ist zur 
Mittagszeit kein Mensch zu sehen. Wir stehen vor 2 Lokalen – links das Haumesser, rechts 
das Kreuz. Welches ist nun das Richtige? Kein Problem: Dort wo Lärm aus der Beiz ertönt, 
ist der KTV. Wir sind also im Kreuz und werden von einer stattlichen Zahl von Kurzwande-
rern erwartet. Sie haben den „Runden“ bereits in Beschlag genommen. Weisswein, Bier und 
Laugenbrötli mit Salami werden uns von charmanten Damen serviert. Wir danken Goliath 
herzlich für seine Grosszügigkeit. Zu unserem Erstaunen vernehmen wir später, dass Goliath 
im Kreuz eine Vorauszahlung leisten musste. Haben die Wirtsleute wohl schlechte Erfah-
rungen mit Wander- oder anderen Gruppen gemacht? Wegen der Übergabe des Präsentes 
gerät Micky kurz in Verlegenheit. Damen wären genug da, doch die sind hier angestellt und 
arbeiten für Bares (oder eben auch auf Vorschuss). Leider fehlt Mirella – Goliath’s Ehefrau. 
Micky fasst den Entschluss, ihr das Präsent später persönlich zu übergeben.  
 

Wie immer wenn’s ums Mittagessen geht, wird nach dem Apéro beschleunigt und die kurze 
und weiterhin flache Strecke nach Neunkirch sehr schnell zurückgelegt. Auch das Städtchen 
ist menschenleer. Die Schlüsselstelle erwartet uns am Schluss. Wir müssen erstmals eine 
grössere Steigung überwinden – die Treppen, die in den grossen Saal des Gemeindehauses 
führen.  
 

Über Neunkirch und das Essen im Gemeindehaus zu schreiben, 
wäre Wasser in den Rhein getragen. Nur so viel: Kaum haben wir 

die zahlreich anwe-
senden Esswanderer 
begrüsst, werden wir 
von drei jungen, hüb-
schen Damen unter 
der Leitung von Frau 
Wirtin aufmerksam 
bedient. Sowohl beim 
Weissen wie beim 
Roten handelt es sich 
um „Aagne“ der Fami-
lie Gysel aus Hallau.  

 
Micky bedankt sich bei Goliath für seine erste, von ihm geleitete und sehr gut gelungene 
Wanderung. Sie ist unter erschwerten Bedingungen entstanden. Goliath hatte das gleiche 
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Wanderziel wie Tass. Eine Änderung war erforderlich. Sehr flexibel hat er dann innert drei 
Tagen eine neue Wanderung im Klettgau recherchiert und eingereicht.  

 
Als Neuwanderer begrüssen wir heute Neptun und heissen ihn 
herzlich willkommen und freuen uns. Boy besonders. Endlich wie-
der ein Mediziner, welcher sein „Einmann-Team“ verstärken wird.  
 
Neptun – Generation 1965/66 
 
Produktionen lockern jeweils die ohnehin frohe Runde weiter auf. 
Heute ergreift Micky 
auch in dieser Sparte 
das Wort. Ein Schnit-
zelbankvers hat’s ihm 
besonders angetan. 

 
„Än Schwob am Schilift hät fire dränglet, 

än Zircher hät em aini bänglet. 
S’erscht Mool da Joor, ich mach e Wett, 

dass en Schwiizer uf Schi ain gschlage hett.“ 
 

 
 
Mickys Vielseitigkeit ist bekannt und wird auch 
sehr geschätzt. Als Verwalter herrenloser Gegen-
stände präsentiert er uns ein Nastuch! Vor 14 
Tagen gefunden in der Badi Gailingen. Selbst-
verständlich frisch gewaschen, gebügelt und ge-
faltet. Da sich der Besitzer nicht meldet, wird 
das Tuch dem Korpsmaterial zugewiesen. 
 
Einen grossen Dank verdient Bison. Er hat eine 
Neuauflage des Cantusprügels mit vielen zusätz-

lichen Fotos herausgegeben. Altersgerecht ist vor allem das rückseitige Deckblatt. Dort wird 
ein allfälliger Finder - Cantusprügel bleiben ja des Öftern liegen – aufgefordert, das Büchlein 
an den Besitzer zu senden – vorausgesetzt dieser hat im dafür vorgesehenen Feld seine Ad-
resse vermerkt. 
 
Falco meldet sich zu Wort. Bei Freud und Leid und auch bei Krankheit schreiben wir Karten 
an die betroffenen Wanderkameraden oder an ihre Angehörigen. Falco hat seit rund 6 Jah-
ren jeweils mit unterzeichnet. Vor 14 Tagen lag er selbst im Spital und hat dort eine Karte 
von uns erhalten. In den schweren Stunden hat er sich darüber sehr gefreut und dankt allen  
herzlich dafür.  
 
Obwohl die stolze Zahl von 48 Wanderkameraden anwesend ist, gibt es heute keinen Ge-
burtstag zu besingen. Nur Pegel spendiert neben Neuling Neptun ein Blauen. Er ist Grossva-
ter geworden.  
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Wer sich für die Nachmittagswanderung entschliesst, erlebt eine Fortsetzung von „Quer 
durch den Klettgau“. Es sind neun Wanderkameraden, die nochmals für rund 1.5 Stunden 
ihre Beine bewegen, um Löhningen zu erreichen.  
 
Da der Heimweg einer grossen Zahl der Wandernden über Schaffhausen führt, wird auch 
die Happy-Hour im Haberhus gut frequentiert. Auch drei Nachmittagswanderer gesellen 
sich noch zu uns. Ich habe 15 Anwesende gezählt. Da keine Videoaufnahmen vorliegen, 
kann diese Zahl nicht verifiziert werden. Das ist nicht weiter schlimm. Schliesslich wird 
auch an viel wichtigeren Orten wie im Ständerat nicht immer richtig gezählt. 
In der speziellen Ambiance im Haberhus entspannen wir uns und verlängern so den Wan-
dertag noch um ein, zwei Stunden. 
 

 
 
 

Golden glänzt im Glas der Gerstensaft. 
Manch einer zwei, drei Stangen schafft. 
Ja, Zufriedenheit macht sich nun breit. 

Im Haberhus geniessen wir die Zeit. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Und zum Schluss noch dies: 
 

Zwei Chronisten beim Gedankenaustausch 
im Haberhus. Der Eine ist mit seinem Be-
richt noch nicht fertig, der Andere hat noch 
gar nicht angefangen. Besorgte Mienen. 
Zumindest für den Rechtssitzenden lassen 
sie den Schluss zu, dass der nötige Kick 
noch nicht eingefahren ist, um den Wan-
dertag schriftlich gebührend zu würdigen. 

 

Bei Falkenbier und ein paar Nüssen, 
ist uns klar, dass wir nun müssen - 

einen ganzen Tag zu Hause bleiben, 
um zu schreiben, schreiben, schreiben… 
 

 
 
Text und Layout:  Chlapf 
Fotos:     Chnopf  
 
 


