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KTV Wandergruppe 

 
708. Wanderung am  16. August 2012 

  Basel Bad. Bhf. – Obertüllingen – Oetlingen - Haltingen 
 

Wanderleiter: Chrusel / Dandy 
 

 
 

Die 41 Teilnehmer: 
            
Aero     Coup      Loki     Radar 
Ajax     Dandy     Löt     Rido 
Balg     Delta      Lux     Rocco   
Bijou     Falco      Mex     Sinus 
Bison    Fiasco     Micky    Spick 
Boy     Floh      Nagel    Tardo 
Chap     Fly      Nero     Tass 
Chlapf    Gin      Patsch    Vento 
Chnopf    Jump      Pegel    Wiesel 
Chrusel    Kardan     Pröschtli   Wurf 
                   Zofy  
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„Schon gehört, aber keine Ahnung, wo es liegt“, war die Antwort, wenn ich meinen Be-
kannten vom Markgräflerland erzählte, das ich demnächst mit dem KTV zu erwandern ge-
denke. Geografisch besser Bewanderte bezeichneten das Markgräflerland  als Weinge-
gend im Gebiet des Kaiserstuhls.  
Obertourenleiter Chrusel, seit Jahrzehnten in den benachbarten Gefilden des Markgräfler-
landes ansässig, weiss natürlich über die touristischen, gastronomischen und kulturellen 
Vorzüge des genannten Gebietes Bescheid. Grund genug, seinen Co-Wanderleiter Dandy 
von der Notwendigkeit einer Markgräfler-Wanderung zu überzeugen. 
Im Jahre 70 stiessen die Römer ins heutige Markgräflerland vor und brachten auf Geheiss 
ihres Kaisers Titus Flavius Vespasianus die Weinrebe in ihrem Gepäck mit. Nach diversen 
Handänderungen und Brandschatzungen erschienen 1942 Jahre später die den Aleman-
nen zugehörigen nomadisierenden KTV-Wanderer, welche an Ort und Stelle die Weinqua-
lität überprüften und sich ihres Brauches gemäss nach wenigen Stunden wieder zurück-
zogen. Ähnlich Vorstösse sind 707fach festgehalten. 
 

Die grosse Halle des Badischen Bahnhofes in Basel 
ist der Treffpunkt nach der heutigen Sternfahrt. Tradi-
tionell werden wir von den „Basler KTVern“ mit Mine-
ralwasser und Basler-Läckerli begrüsst. Noch fehlt 
uns der Pfeifen- und Trommelklang zum Willkomm. 
Alles braucht seine Zeit. Man hat sich daran ge-
wöhnt, dass die fahrplanmässige Anreise aus drei 
verschiedenen Richtungen  von der SBB nicht mehr 
bewältigt werden kann. Als Letzte treffen die Berner 
mit 30 Minuten Verspätung ein. Die SBB als bedäch-
tige Mutzen.  

Vor dem Bahnhof besammelt und begrüsst uns Co-Tourenleiter 
Dandy, während sich Tourenleiter Chrusel unauffällig im Hinter-
grund hält und kritisch den ersten Auftritt seines Adlaten beurteilt. 
Dandy, der sich bisher als Meisterpoet in der Sparte „Spontan-
Zweizeiler“ ausgezeichnet hat, beschreitet in der Dichtkunst neue 
Wege. Seinen Zweireimer, der in der Literaturgeschichte seines-
gleichen sucht, hören wir uns mit Erstaunen und mit offenem Mun-
de an: 
 
 
 

 

Mein lieber Anhang! 
Vom Wanderteil 
ist hier der Anfang. 
 
Nach halber Meil‘ 
geht’s dem Fluss entlang  
in Richtung Weil,  
dann hinauf den Hang, 
wohl etwas steil, 
dafür nicht lang 
bis zum „Berg heil“! 
Dort Becherklang, 
nebst Brötchen feil, 
dann leichter Gang, 
ganz ohne Eil‘ 

und ohne Bang‘, 
landschaftlich geil, 
mit Essensdrang 
nach kurzer  Weil‘. 
 
Es lockt ein „Drei-Gang“, 
lecker, wohlfeil! 
 
Nach verschollnem Sang, 
dem gemütlich Teil, 
geht’s zum Schienen-Strang 
und mit Deutscher „Rail“ 
zurück zum Anfang. 
Das wär’s – letzte Zeil‘!      
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Nach verschollenem Applaus führt uns 
Chrusel auf wenig befahrenen Quar-
tiersträsschen vom Bahnhof direkt zur grü-
nen Lunge Basels, ohne dass uns die 
grossststädtische Ambiance Basels um die 
Nase weht. 
Die letzte Regenfront, die Basel kurz vor 
unserer Ankunft passiert hat, macht dem 
nachstossenden Hoch Platz, dieweil Chlotz 
als Wanderleiter seine Dowaner (DoWa, 
Donnerstag-Wanderer Baden) durch den 

dampfenden Randenwald führt und sich mit seinem Regenschirm gegen die besagte Re-
genfront behaupten muss. Wir leiden unter der schwülen Hitze und sind froh, in den schat-
tigen Tierpark Lange Erlen einbiegen zu können. Dem Rotwild  sind wir selbst als hohe 
Tiere keines Blickes wert. Auf der Schattenseite des Wasserlaufes der Wiese, welche hier 
schon 50 Kilometer ihrer Reise vom Feldberg bis zur Mündung in den Rhein bei Kleinbasel 
zurückgelegt hat, lässt es sich bequem wandern. Die aufwändigen Uferschutzbauten of-
fenbaren den zeitweise wilden Charakter des Flusses. Auf beiden Seiten grenzt der Wald 
an die Wiese. Bleichgesichtige Basler befinden sich 
auf der Jagd auf O²-Molekülen. Den grimmig drein-
blickenden Luchs im Lange Erlen-Zolli ausgenom-
men, sind wir nur freundlich dreinblickenden Baslern 
begegnet 
Chrusel  lässt uns nach einer halben Stunde anhal-
ten und ermuntert uns mit freundlichem Nicken, uns 
bei Bedarf ein Baumstämmchen auszuwählen. Ein 
sicheres Zeichen, so befürchten wir, dass wir bald 
nicht mehr auf den Schatten der Bäume zählen dür-
fen und dass uns die angedrohte Steigung bevor-
steht. 
 
 
Wenig später erreichen wir einen Rebberg. Auf einem gegenüberliegenden Parkplatz war-
ten unsere Apérofrauen auf jene, welche sich die Steigung nicht zutrauen. Wir steigen in 
die Höhe und passieren die Grenze. In östlicher Richtung gewahren wir den Sendeturm 
St. Chrischona, in nördlicher Richtung Lörrach, die Hauptstadt des Markgräflerlandes. Wie 
einst in St. Chrischona drüben, weist uns Chrusel auch heute einen Kirchhof als Rast- und 
Apéroplatz zu. Zufall oder Absicht? Über den Grund dieser Platzwahl gerät der sensible 
Wanderer ins Grübeln.  Unsere diesbezüglichen Gedanken werden durch den Anblick des 
traditionellen Speckgugelhopf verscheucht. Traudl und Irène füllen unsere Gläser mit Klu-
segger RxS oder Schelling Blauburgunder. Uns freut es sehr, dass sich Nagel die Mühe 
genommen hat, zusammen mit Elsbeth, wenigstens am Apéro teilzunehmen.  
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 Mit Nagel hoffen wir, dass er möglichst bald wieder als Esswanderer – oder gar als Kurz-
wanderer? - in unserem Kreise weilen wird. Chrusel erklärt uns die Aussicht, die sich von  
hier nun west- und südwärts bietet: Die Stadt Basel, der Basler Jura mit der markanten 
Gempenfluh, die Städte Weil am Rhein und St. Louis, sowie die breite Burgunder-Pforte, 
die sich nordwärts an die Ausläufer der Vogesen anschliesst. Wir befinden uns hier ziem-
lich genau auf der Höhe des Bahnhofs Schaffhausen. Auch die heilige Ottilie, zu deren 
Ehren die Kirche geweiht wurde, stellt uns Chrusel vor. Das Elsässer Teenie-Mädchen 
Ottilie, adeligen Geblüts, litt unter der Fuchtel ihres gestrengen Vaters. Die Erziehungs-
wissenschaften steckten im 7. Jahrhundert noch in den Kinderschuhen. Ottiliens Vater sah 
später seine begangenen Fehler ein und schenkte seiner Tochter reumütig – den Sport-
wagen gab es damals noch nicht – wenigstens ein Frauenkloster. Zu ihrer eigenen Ver-
wendung, versteht sich. Da wir über die musikalischen Vorlieben der Äbtissin Ottilie im 
Unklaren sind, wenden wir uns an unsere Apérodamen Traudl und Irène und singen ihnen 
zu Ehren das „Traudl-Schätzchen trag nicht Leid“. Auch Nagel beehren wir mit einem Lied 
und danken ihm herzlich für seine grosszügige Spende zu seinem 80. Geburtstag.  

 
Wir verlassen die Kirche von Obertüllingen, einen Ortsteil von Lörrach (48‘000 Ew), und 
betreten das Gebiet der Stadt Weil am Rhein (30‘000 Ew). Zu unserer Linken entrollt sich 
die Rheinebene. Ausgedehnte Rebberge fallen rheinwärts ab. Eine Stunde später haben 
wir das Restaurant „Dreiländerblick“ im Ortsteil Oetlingen erreicht. Im Nebenraum des 
Restaurants stossen wir auf Fly und Jump. Die breite Fensterfront gewährt uns eine ein-
drückliche Aussicht auf die Regio Basilensis. Den Markgräflern ist die Furcht vor plötzlich 
auf- 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-708/index.html
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tretenden Hungersnöten nicht auszureden. Salat oder Blumenkohlcrème-Suppe, Schwei-
ne- und Kalbsbraten mit Gemüsegarnitur, wahlweise Spätzle, Croquetten und Pommes 
frites  sowie Vanilleglace mit Grand-Marnier beträufelt, lassen unsere Neujahrsvorsätze 
2012, sofern nicht schon geschehen, endgültig vergessen. 
Patsch nimmt mit Geschick sein Amt als CM wahr. Folgendes gilt es zu besingen: Falcos 
100. Wanderung, den ersten Auftritt Kardans, den Abschied von Ajax von  seiner Schwei-
zer-Tournée 2012, sowie Dandys spontane Spende. Chrusel und Dandy dürfen einen ver-
dienten Applaus als Organisatoren der heutigen Wanderung entgegennehmen. 
 

Die Besungenen und Beklatschten 
 

 
100. Wanderung                1. Wanderung                   Abschiedsspender               Tourenleiter                   Co-Leiter und Spender 
                  Now is the hour, to say 
                  to you good-bye…   

 
 
Der Geehrte 

 

 

 
 
 
 
 

 
 Der 22‘000ste Eisenbahnexperte auf dem Bahnhof 
Haltingen erhält vom ADAC ein Gratis-Nummern-
schild nach seiner Wahl.  
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Eine fröhliche Runde steigt den Rebberg hinunter und 
steuert anschliessend mit grossem Geschick durch das 
Strassenwirrwarr Haltingens den Bahnhof an. Zu unserem 
grossen Erstaunen besteigen wir vollzählig den Zug. Die-
ser bringt uns ins nahe Basel, wo sich das Schaffhauser 
Kontingent von den übrigen Kameraden trennt und vor-
erst im Restaurant „Gareçon“ im Badischen Bahnhof den 
dritten Durst des Tages löscht. Zum vierten Durstlöschen 
auf dem Herrenacker fühlen sich sechs Wanderer genö-
tigt. Ein Durst kommt ja bekanntlich selten allein. 
Wiederum sei allen gedankt, welche zum schönen Tag 
beigetragen haben – dem Tourenleiterteam Chrusel und 

Dandy, dem Apéroteam Traudl und Irène, wie auch dem Fotografen Mex und Kassier Rido. 
 
Und noch dies:  
Am letzten Freitag holte ich in St. Gallen Löts Wappenscheibe ab, die sich dieser für seine 500. 
Wanderung gewünscht hat. Der Schreibende und seine Susi pflegen diese Abholaktion jeweils mit 
einem kleinen Ausflug zu verbinden. Unserem Bestreben, die zerbrechliche Fracht unbeschädigt 
nach Hause zu bringen, war wiederum von  grossem Erfolg beschieden. 
Der Gang durch die engen, antiken Räumlichkeiten der Firma PLECO Studentica, entzückt das 
studentische Herz. Deshalb folgende Frage an euch: Habt ihr einen Enkel oder einen Göttibueb, 
der momentan in einer Verbindung aktiv ist? Wenn ja, ladet ihn samt seinem Besen einmal nach 
St. Gallen ein! Die beiden werden diesen Gang zu schätzen wissen wie weiland den Ausflug in den 
Europapark in Rust. Etwas Kleingeld ist vonnöten.   
 

 
 

 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:     Mex 

 Animationen:   Vento 
 

 
 


