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KTV Wandergruppe 
 

696 . Wanderung am  16. Februar 2012 
  Büsingen – Obergailingen - Ramsen 

 
Wanderleiter: Falco 

 

 
 

 
Die 43 Teilnehmer: 

 
Aero   Falco   Mex   Sprung 
Bär   Fiasco   Micky  Tardo 
Bijou  Floh    Pappus  Tass  
Bison  Fly    Patsch  Taurus 
Boy   Gin    Pipin  Uhu  
Chlotz  Glenn   Plausch  Ultra  
Chnoche  Kahn   Presto  Vento 
Chnopf  Klex    Prinz  Wiesel 
Coup  Kongo   Rido   Wurf 
Dandy  Löt    Saldo  Zofy 
Delta  Lux    Spick 
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Liebe Angehörige der Berufsgruppe 93040! 
Gerne pflegen wir Leuten, die wir ihrer besonderen Leistungen wegen  bewundern, das Prä-
dikat „Profi“ oder sogar „Vollprofi“ zu verleihen. Auch nehmen wir ihr Können gerne in An-
spruch und schätzen ihre wertvolle Hilfe. Ohne Übertreibung darf man all jene in unserem 
Kreise als Profi  bezeichnen, welche für uns Touren organisieren und durchführen. Man 
weiss, dass man sich ihnen anvertrauen kann und dass wir uns punkto Tourenwahl, Apéro, 

Restaurantauswahl und Timing voll auf sie verlassen kön-
nen. 
Zum Schmunzeln brachte mich die Mitteilung auf Seite 18 
in der letzten Freitagsausgabe der SN. Meine Gefühle der 
Belustigung wichen den Gefühlen des Stolzes, denn ich 
stellte folgendes fest: Ohne es zu wissen, haben wir uns 
während unserer Wanderaktivität ein Wissen und ein Kön-
nen angeeignet, das die Verleihung einer Berufszertifikates 
verdient. 
Mehr dazu lässt sich aus dem Google unter der Rubrik: 
„Eidgenössischer Fachausweis Wanderleiter“ entnehmen. 
Vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT 
ist der neuen Berufssparte die Nummer 93040 zugeteilt 
worden. Doch nun zurück zur heutigen Wanderung: 

  
Wir sitzen im Postauto, das uns zum Ausgangspunkt unserer Wanderung in Büsingen brin-
gen soll. Die Temperaturen über dem Gefrierpunkt schüren erstmals in diesem Jahr unsere 
Wanderlust. Unser Gespräch widmen wir der Büsinger Dorfpolitik. Bürgermeister Gunnar 
Lang, langjähriger, initiativer und beliebter  Bürgermeister der Enklavengemeinde, hat seinen 
Rücktritt bekannt gegeben. Laut EU-Gesetz dürfen Bürger sämtlicher EU-Staaten, sofern sie 
seit einem Jahr in Deutschland ihren Wohnsitz haben, als Nachfolger Langs kandidieren. 
Büsinger mit Schweizerpass, die etwa einen Viertel der Büsinger Bevölkerung ausmachen 
und sich in der hiesigen Politik und den Gepflogenheiten bestens auskennen, dürfen hinge-
gen nicht aufs Wahlkarussell aufspringen. Da könnte ja sonst jeder kommen. 
Tourenleiter Falco, ein umsichtiger und gut abgehangener 93040er, hat mit Bedacht die Hal-
testelle Büsingen-Strandbad an der Peripherie des Dorfes als Ausgangspunkt der Wande-

rung festgelegt. Eine Besammlung vor dem Rathaus im Zentrum 
hätte in den hektischen Zeiten des Wahlkampfes als störend 
empfunden werden können. Aus demselben Grunde besteigt 
Falco nur die untersten Stufen einer Treppe zum Eingang eines 
gutbürgerlichen Hauses mit der Absicht, rasch einen knappen 
„Vierzeiler“ von sich zu geben um dann mit uns in der schweize-
rischen Laag drüben das Weite zu suchen: 
 

Bei jedem Wätter, mags auch hudeln, 
Katzen hageln, pflotschen, sudeln – 
unbeirrt geht man voran, 
zieht der KTV seine Bahn. 
Doch au hüt gits gnüegend Alko, 

         defür sorget Euen Falko. 
 
Allerdings ist es Falco entgangen, dass sich im Hause vis-à-vis die Vorhänge bewegt haben 
und zwei jüngere Damen und ihr Urgrossvater folgendes Gespräch führen: 
  
A.  Schau, da stellt sich ein Bürgermeisterkandidat vor.  
B:  Hmm, ein sehr edles Profil hat er. Ich wette, der kommt aus der Gascogne, das wär‘ 

was für uns. Der würde unser verschlafenes Büsingen auf Vordermann bringen: Ei-
nen Sandstrand mit Dünen am Rhein und eine Armagnac-Brennerei! 
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Uropi: (95jähriger mit heiserer, brüchiger Stimme:) Die Mädels in La Rochäll, die rochen 
immer so nach Knoblauch! 

 A:  Ruhe Uropi. Ich hoffe auf einen Finnen, da gäbe es für uns Gemeindeangestellten 
wenigstens eine Sauna im Rathaus. 

Uropi: Die Lofotenmädchen rochen nach Kabeljau und die Samen-Mädels… 
B:  Schnauze Uropi, du mit deinen uralten, ordinären Geschichten. Ach, der Gascogner 

geht wieder und hat bereits aufgegeben, schade! 
  
Wir durchqueren das Fischerhölzli, durch dessen kahles Geäst der Rhein sichtbar ist. Die 
Wyffen tragen über dem Wasserspiegel attraktive Halskrausen aus Eis, die an die verflosse-
ne 14tägige Mikro-Eiszeit erinnern. Oberhalb der Rheinbrücke passieren wir die renovierte 

Badeanlage, die auf den modischen Namen „Rheinpark“ 
hört. Das neuerstellte Restaurant mit Terrasse „Wyffe 74“ 
fiebert einer sonnigen Badesaison entgegen. 
Auf der Höhe von Obergailingen schalten wir einen Halt 
ein. Einst lud das idyllische Ensemble, bestehend aus der 
romanischen St. Niklauskapelle, einem stattlichen Riegel-
haus und einer gemütlichen Gartenwirtschaft, allerlei Besu-
cher zum Verweilen ein:  Wasserfahrer, romantisch Veran-
lagte, Historiker, Kunstsinnige und Durstige. Eine Verbots-
tafel verwehrt seit langer Zeit den Zutritt. 
 Etwa dreissig Jahre sind es her, als sich hier meine Ru-
derkameraden und ich jeweils am Sonntagmorgen von der 

Wirtin, der gastfreundlichen Oma Zahn, mit delikater Linzertorte verwöhnen liessen und ihre 
etwas füllige, eben dem Backfischalter entwachsene Enkelin Barbara mit finsterer Miene die 
grossen Weizenbiergläser heranschleppte. Unser Versuch, der Bärbel ein paar Worte, ge-
schweige denn nur den Anschein eines angedeuteten Lächelns abzugewinnen, schien ein 
Ding der Unmöglichkeit zu sein. Unsere sorgfältig ausgewählten Scherzworte, wohlgemein-
ten Komplimente und Dankesbezeugungen in der Form klingender Münzen verfinsterten 
Bärbels Miene zusätzlich und ihre Mundwinkel zeigten Zeichen offensichtlicher Verachtung 
und Missfallens. Bärbel  widerstand trotzig unseren Anbiederungsversuchen. Nimmer werdet 
ihr erraten, wie es Ruderkamerad Hanspeter doch noch gelang, der Bärbel ein breites La-
chen zu entlocken. Das kam so: Wieder einmal  hatte die sauertöpfische Mamsell nach un-
serer Ankunft ein Tablett mit fünf Halbliter-Gläsern auf den Tisch gestellt. Hanspeters unge-
schickte Hand brachte eines der Gläser in Schieflage, sodass dieses umkippte und sich au-
genblicklich übergab. Bärbel brach in ein schadenfrohes, hämisches Lachen aus und ver-
schwand wieder im schmucken Riegelhaus. Betroffen sass Hanspeter in seinem triefend 
nassen und sonst so schmucken Sonntagstrainer da und wollte ob seiner Ehre, der Held des 
Tages zu sein, nicht so recht froh werden. Zum letzten Male stiessen wir an jenem Sonn-
tagmorgen im Hinterwasser der Obergailinger-Bucht ab und verzichteten fortan auf Bärbel, 
Weizenbier und Linzertorte. Die Behauptung, dass Bärbel unserer allfälligen Rückkehr zu-
vorkommen wollte und eigenhändig die Worte „Privatgrundstück! Betreten verboten!“ auf 
eine Tafel pinselte und diese  einpflockte, dürfte eine boshafte Unterstellung sein.  
Schon früher schien über Obergailingen ein schlechter Stern zu walten, wie Falco, als aner-
kannter Experte der Gerichtsbarkeit in alten Zeiten, zu erzählen weiss. Im Zentrum seiner 
Ausführung steht die „Alte Lisel“ die als Anführerin einer sehr erfolgreichen Räuberbande vor 
bald 300 Jahren unsere Gegend unsicher machte. Obergailingen diente damals als Operati-
onszentrum, wo neue Aktionen geplant und Beute aufgeteilt wurde. Dass Lisel in der Folge 
das Schicksal ihrer Mutter und ihrer drei Männer teilen sollte – alle starben am Galgen – 
scheint uns nach Falcos dramatischen Schilderungen nachvollziehbar. Mit etwelchem 
Schaudern und froh, all die Galgenbuck genannten Örtlichkeiten ohne Galgen samt Anhang 
geniessen zu können, gehen wir weiter. 
Wir nähern uns dem Waldrand des Staffels. Über den Bäumen verliert sich ein munteres 
Räuchlein und blitzschnell verbreitet sich das Gerücht, dass dieses wohl vom nahen 
Apéroplatz herrühre. Das Sprichwort vom bösen Nachbar ist in aller Leute Mund. Dass es 
aber auch die Spezies der guten Nachbarn gibt, dürfen wir bald erfahren. 



 4

Aeros Devise: Lieber das Brett 
auf, als vor dem Kopf. 
 
Jutta und André Gerbothé, 
Falcos gute Nachbarn, re-
präsentieren das löbliche 
Beispiel. Die beiden sind 
uns letztmals beim Apéro 
auf dem Herrentisch be-
gegnet, wo uns ihr Partyzelt 
im Falle eines Regengus-
ses Unterschlupf gewährt 
hätte. Allfällige Berührungs-

ängste wurden damals 
schon abgebaut und auch 
heute werden die beiden 
von Gesprächsgrüppchen 
sogleich assimiliert. Wem 
die klammen Finger beim 
Umfassen des Weiss-
weinbechers Mühe berei-
tet,  wärmt sich am Feuer-
chen. Der edle Weisse 
aus der Lavaux horcht auf 

den vornehmen Namen „Chartrosses de Blonay“. Ob es wohl an unserer bei tiefen Minus-
graden  abgehärteten Natur liegt, dass wir es heute beim Apéro im verschneiten Wald bei 3° 
als recht angenehm empfinden? Fröhlich tönt unser „Grad aus dem Wirtshaus“ durch den 
Wald und wir lassen den Cantus mit der Quintessenz „dann kehr ich wieder ins Wirtshaus 
zurück“ ausklingen.  Jutta und André winken ab, als ich ihnen die Frage betreffend Rückkehr 
in die Beiz  stelle. „Jetzt packen wir erst einmal unsere Cervelats aus und braten sie im Feu-
er“, erzählen sie mir. Spontan wird der Wunsch ausgedrückt, sich im nächsten Jahr wieder 
zu treffen. 
Wir stapfen durch den Winterwald des Staffels. Im Gegensatz zu den übrigen Gebieten der 
Schweiz sind in unserem Kanton nur wenige Zentimeter Schnee gefallen. Querwaldein er-
steigen wir eine Anhöhe. Von Delta erfahre ich, dass diese Gegend nur so von Zecken 
wimmle. Ein Faktum, das momentan glücklicherweise nicht als Gefahr zu deuten ist. Die 
Frage, ob die Leute aus Ramsen Ramsemer oder Ramser seien, reisst unter den aus Buch, 
Ramsen und Stein am Rhein stammenden  Experten einen literarischen Streit vom Zaun.  
Bei der Steig finden wir den Einstieg in einen bequemen Fussweg, der uns an die Dorfgren-
ze Ramsens hinunter führt. 
 
Beim Eingang des Restaurants Schäfli wird auf einer grossen Tafel der heutige Wirtesonn-
tag, verbunden mit den besten Empfehlungen an die werten Gäste, angezeigt. Uns freut es, 
heute als Privilegierte im Mittelpunkt zu stehen. Am grossen Stammtisch, wo sonst die gros-
sen Würfe der Gemeindepolitik zustande kommen, haben unsere Esswanderer Platz ge-
nommen. Unsere schrillen Aufschreie der Wiedersehensfreude lassen Mauern und Wirtsleu-
te erzittern. Der Gastraum erstrahlt in fasnächtlicher Ambiance. Kein Lampenschirm, kein 
Haken, keine Gardinenleiste ist zu finden, die nicht bunte Papierschlangen, Girlanden und 
Ballone tragen dürfen. Eine unscheinbare, mit Etiketten und Papierschlangen geschmückte 
Reisetasche auf der Hutablage soll, wie mich die Frau Wirtin mit gütiger Nachsicht  belehrt, 
auf das Sujet: „Uf und devo!“ hinweisen. Ich zähle zu jenen bescheidenen Gemütern, welche 
anhand der Papierschlangen und Ballone nicht auf das Motto gestossen sind. Ramsen zele-
briert die Fasnacht wohl als einziges Dorf des Kantons  zum gleichen Zeitpunkt wie die Ge-
meinden der deutschen Nachbarschaft. Weil Ramsen mehrheitlich katholisch ist, erfolgt das 
närrische Treiben unmittelbar vor dem Aschermittwoch. 
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Statt Salattellerchen werden Salatschüsseln in die Tischmitte gestellt und einen guten Appe-
tit gewünscht. Wir schätzen für einmal diese mit aufrichtiger Gastfreundschaft garnierte Bo-
denständigkeit. Dann folgen Voressen, Kartoffelstock und Rüebli, wie einst bei Muttern. Die 
Köchin versteht ihr Handwerk. Nach gehabtem Mahle streben die Raucher der Ausgangstür 
zu, in deren Nähe Dandy Platz genommen hat. Dessen eindringliche, tabakfeindliche Mah-
nungen und Bemerkungen, die sich auf die angeblich sichtbaren körperlichen Schäden der 
Nikotinjünger beziehen, werden leichtfertig in den Wind geschlagen. Jeder soll nach seiner 
Façon sterben, hat sich wohl schon der Alte Fritz gedacht. 
Presto erhebt sich und fordert uns auf, Taurus und Falco mit zwei Geburtstagsständchen zu 
erfreuen.  Zwei Wünsche, die wir mit Inbrunst erfüllen. Taurus und auch Bijou haben es sich 
heute nicht nehmen lassen, als Rams(em)er Bürger respektiv als in Ramsen Aufgewachse-
ner anzureisen.  
Falcos Aufruf, ihn auf der Verdauungswanderung nach Gottmadingen zu begleiten, leisten 
nur Bijou und Vento Folge. Die drei wackeren Wanderer stossen später zu einer dreizehn-
köpfigen Runde im Grütli, allwo der Wandertag zu den Klängen des „O alte Burschenherr-
lichkeit“ sein glückliches Ende findet. Allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben – ich 
denke an CM Presto, Fotograf Mex und vor allem an Tourenleiter Falco und das Apéroteam 
– sei ein herzlicher Dank ausgesprochen. 
 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Socken in den Wespenfarben 
           verhüllen Zofys Tschüttelernarben 
 

Und noch dies: Gemäss Google finden die Ausbildungskurse für angehende diplomierte 
Wanderleiter unter dem Patronat der Swiss Outdoor Association SOA und des Verbandes 
Schweizer Wanderleiter ASAM in St. Jean im Val d’Anniviers statt. Die 80 (!) Kurstage vertei-
len sich auf drei Jahre. Gemäss Satzungen spielt sich das Wandern ohne Zuhilfenahme 
technischer Hilfsmittel ab. Man hat uns nun gebeten, einige Tourenleiter ins Wallis zu dele-
gieren. Nicht als Studenten, sondern als Dozenten und Prüfungsexperten, versteht sich. 
 
Text und Layout:  Micky // Fotos:  Mex  // übrige Fotos:  www.ktv-sh.ch 


