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KTV Wandergruppe 
 

669. Wanderung am  20. Januar 2011       

Vortrag von Herbert Neukomm v/o Corso 
 

Waldfriedhof – Buchthalen - Büsingen 
 

Wanderleiter: Micky 
 
 

Die 41 Teilnehmer: 
 
Bison  Gosch   Patsch  Schlich 
Boy    Kahn   Piccolo  Schlirp 
Chap  Kauz   Pinus    Sinus  
Chnoche  Klex    Piper  Spick 
Chnopf  Kongo   Plausch  Sprung 
Contra  Löt    Presto  Tardo 
Corso  Mex    Pröschtli  Uhu 
Coup  Micky   Rido   Ultra 
Ex    Nagel   Rocco  Vento 
Fly   Pappus   Saldo  Wiesel 
          Zech 
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Die Spuren des Weinbaus sind in unserem 
Kanton allgegenwärtig. Kaum ein grösserer 
Hang mit günstiger Sonnenlage, der nicht 
Reben tragen darf.  Ein Blick auf den Munot  
verfängt sich unweigerlich im Rebberg, der 
unserem stolzen Wahrzeichen der Stadt 
gleich dem zarten Grün im Blumenbouquet 
das besondere, typisch schaffhauserische 
Gepräge verleiht. Zum Glück wurden vor 
100 Jahren jene überstimmt, welche den 
Munot-Rebberg für den Bau von Ein-
familienhäusern freigeben wollten. Längst 
sind die Zeiten vorbei, als der Wein als 
wichtigstes Exportgut unseres Kantons galt. 

Die Errichtung der deutschen Zollunion und damit die Abschottung Badens vom Weinliefe-
ranten Schaffhausen, die aufkommende Produktion von Fittingen und anderen Industriegü-
tern waren Gründe, dass der Weinbau den obersten Podestplatz einst preisgeben musste.  
Schon als kleine Knirpse werden wir unsere 
Eltern auf dem Sonntagsspaziergang durch ein 
Rebgelände nach dem Namen und dem Sinn der 
in Reih und Glied postierten Spazierstöcke ge-
fragt haben. Den schönen Rebsujets kunstvoller 
Wirtshausschildern, den mit Weinharrassen be-
ladenen Sackkarren vor den Wirtshäusern be-
gegneten wir auf Schritt und Tritt. Das donnernde 
Grollen der beim „Süssen Winkel“ vom Wagen 
gerollten Weinfässer erregte unsere Aufmerk-
samkeit. Spanische Weinhalle, Rebleutgang, 
Blautraubenstrasse und „Susersunntig“  waren 
Begriffe, deren Bedeutung wir rasch verstanden. KTVer mit ländlichen Wurzeln empfanden 
die Büchsenschüsse der Rebhüter als urtümliches Signal des nahenden Herbstes.  

Als Vivi Cola, Elmer Citro und Orangina als zu süss und 
schal empfunden wurden, nahm unser Interesse für 
vergorene Säfte zum grossen Schrecken unserer Eltern 
rasch überhand. Der Umgang mit dem neuen Sortiment 
fiel uns jedoch nicht leicht. Leitsätze und Gebote, die uns 
beim Wein- und Biergenuss hätten helfend zur Seite 
stehen sollten, waren voller Widersprüche. Der §3 schrieb 
den Genuss von Wein, Bier und Süssmost als Com-
mersgetränke vor. Das christliche Gebot, wonach der 
Alkohol, weil des Menschen Feind, geliebt werden solle, 
verbot jedoch dem strenggläubigen KTVer – und in dieser 
Beziehung waren wir fast ausnahmslos strenggläubig – 
die Einnahme von Süssmost. Der Paragraph §11 „Es wird 
fortgesoffen!“ – im Gegensatz zu den 10 Geboten mit 
einem Ausrufzeichen versehen – forderte uns freiheitlich 
Gesinnte auf, sich einem Zwang zu unterwerfen, der uns 
nach intensiver Befolgung desselben am nächsten Mor-

gen äusserst lästig wurde. 
Nach einem halben Jahrhundert verzweifelten Suchens nach probaten Regeln sind wir end-
lich fündig geworden. Wanderkassier Rido liess im Quartalbrief III/2010 gleich einer Ordens-
regel verlauten, wonach uns die Einnahme von 4 dl Wein auf der Wanderung zieme und 
obendrein Körper und Seele zuträglich sei. Wandle und trinke. Migra et bibe. 
 Somit war endlich die Zeit reif, sich einmal ganz unbelastet mit dem Thema Wein auseinan-
dersetzen zu können.  
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In der Person von Ing. agr. Herbert Neukomm, geboren und aufgewachsen in Sichtweite der 
Klettgauer Reben, konnte eine geeignete Person mit reicher, einschlägigen Erfahrung ge-
funden werden, wie sie kaum einer im Kanton vorweisen kann: 48 Jahre Zugehörigkeit  zum 
KTV und 37 Jahre Tätigkeit als Rebbaukommissär des Kantons. 48 Jahre Bedürfnisabklä-
rung in einer repräsentativen Gruppe und 37 Jahre effiziente Umsetzung als Amtsperson. 
  
In seinen sehr interessanten Ausführungen liess Corso die letzten 40 Jahre Revue passie-
ren; die Epoche, die sich in etwa mit  unserer intensiven Schaffensperiode als Weinkonsu-
menten abdecken lässt. Erstaunlich, welche Anstrengungen in dieser Zeit unternommen 
worden sind, um uns Weinliebhaber bei der Stange zu halten. 

In die Aera des Straussfederstübchens fiel die Phase 
des Einsatzes von Schwefelwasserstoff in den Reben 
und das grosse Sterben der Traubenwickler und der 
„Wöschhüslikelterer“. Letzteren machten übrigens die 
wirtschaftlichen Verhältnisse und nicht etwa die 
Chemie-Keule den Garaus. Seilwinden und Schmal-
spurtraktoren brachten eine Rationalisierung der 
Arbeit. Ab 1960 wurde der süffige Beerliwein einge-
führt; die direkte Folge war ein starker Anstieg der 
Aktivitas-Bestände im KTV. 
Die peinlich sauber gejäteten Böden waren einst das 
Aushängeschild des gewissenhaften Rebbauern.   
Eine grosse Überzeugungskraft war vonnöten, als es 
darum ging, die Begrünung des Bodens aus Gründen 

              Interessierte Zuhörer 
 
 der Schädlingsbekämpfung durchzusetzen. Dem trotzigen Ruf „Mir tonds nid“ der Rebleute 
folgte allmählich die Einsicht. 
Mit der Gründung des Kantonalen Weinbauernverbandes Schaffhausen wurde die Bera-
tungstätigkeit im Hinblick der Pflege des Ökosystems Rebberg ausgebaut. Die Mengenbe-
grenzung half mit, Spitzenjahrgänge zu erzielen. 
Die Liberalisierung der Sortenwahl 1980 hatte die starke Vermehrung der angebauten Reb-
sorten zur Folge: Waren es 1970 noch 7 Sorten, wuchs die Zahl in den Jahren 1990, 2000 
und 2010 auf 10, 32, und 68 Sorten an. 
Die Weinsorten Pinot Gris, Chardonnay, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc und Regent, Caber-
net Dorsa, Dornfelder, sind heute dem Sachverständigen bekannt. Die Stärken des Schaff-
hauser Weinbaus sind die hohe Professionalisierung, die gute Organisationsstruktur, das 
verbesserte Image, der hohe Ökologisierungsgrad und die Kernkompetenz Blauburgunder. 
 
Ein mundiger Schaffhauser Riesling beflügelt uns, beim anschliessenden Arbeits-Apéro, in-
telligente Fragen an den Referenten zu richten. Mit zehnminütiger Verspätung erheben wir  
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                                     Winterlicher Apéro im Schärmen 
 
 
uns, denn es gilt, nach dem  Apéro den Ort des Mittagessens in 2 bis 10 Meter Entfernung 
zu erreichen. Im Weg stehende fiese Stuhlbeine trachten uns nach dem Weissweingenuss 
vergeblich zu Fall zu bringen, doch  wir bringen den Weg zu den gedeckten Tischen im hin-
teren Teil des Saales eleganten und sicheren Schrittes hinter uns. 
 

         Corso als Gast am Mittagstisch  Die gegenseitige Körperpflege bezeugt    
       den hohen Sozialisierungsgrad der  
       KTVer. 
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Wir sitzen fröhlich beisammen, pokulieren mit Osterfinger Spätlese und verlustieren uns am 
Nüsslisalat, Geschnetzeltem an Stroganoffsauce und Gemüsereis. Wie ein übermütig mit 
den Flügeln wippender Zitronenfalter gestikuliert Chnoche zu seinen Ausführungen. Einer 
der  blütenreinen Ärmel seines goldgelben Pullovers kreuzt unheilvoll die Bahn eines heran-
getragenen Tellers mit nachfolgendem Crash und den entsprechenden in goldgelb-
saucenbraun gehaltenen Folgen. Es folgt ein Wortwechsel mit der jungen Serviertochter, die 
im Sinne der Schadensbegrenzung und Sofortmassnahme mit flehentlich-mitleidvoll dreinbli-
ckenden Rehaugen Chnochens verfinstertes Gemüt aufzuhellen versucht, was ihr dank des 
gütigen Herzens des Begossenen gelingt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Pappus zum 550. Male in unserem 
Kreise. 
 
Musikalisch wird das feierliche Bekenntnis unserer Sympathie zum schweizerischen Rhein-
wein unterstrichen und einmal mehr die Anwesenden aufgefordert, Altglas einst in unseren 
Grüften zu entsorgen. Als Anstifter der Darbietungen zeichnen die Geburtstagkinder Uhu 
(85) und Bison (65, jöhh, so jung?) sowie Pappus, der seine Freude, heute zum 550. Male 
dabei sein zu dürfen, ebenfalls mit einer Geldtransaktion unterstreicht. 
Noch vor 14 Uhr gibt Kassier Rido die Quote von Fr. 54.-, inklusive Apéro und Wohlaufrun-
dung bekannt. Nun bleibt die Qual der Wahl, wie der heutige Nachmittag weiter gestaltet 
werden soll. Dräuende Schneewolken dämpfen die Wanderlust vor allem jener, deren Heim 
zu Fuss zu erreichen ist. Eigentlich bewogen die kritischen Wegverhältnissen einige, zwecks 
körperlicher Ertüchtigung auf dem anschliessend in diesem Saale stattfindenden Senioren-
tanz – mit Frauenüberschuss, wie uns eine Serviertochter zuraunt – das Tanzbein zu 
schwingen. Leider findet dieser Anlass im Gegensatz zum letzten Jahr erst nächste Woche 
statt. So teilt sich das Völklein in die Interessengruppen der Heimkehrer, Wanderwilligen und 
solchen, welche in der Gaststube noch etwas zusammenhöckeln wollen, auf. 
 
Um der heutigen Kurzwanderung den Status 
einer ordentlichen Wanderung zu verleihen, 
werden die 11 Mithaltenden vom Tourenleiter 
mit einem obligaten „Vierzeiler“ begrüsst: 
 
Nach feinem Wein und Stroganoff 
fehlt uns all der Sauerstoff, 
der unsre Seele soll beflügeln 
zu zieh’n entlang der Fluren, Hügeln, 
angesichts von Pappeln, Linden, 
zwecks Durchlüftung unsrer Grinden. 
Rafft euch auf, regt die Gebeine, 
wir wandeln über Stöck und Steine! 
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Vernehmet nun die frohe Kunde, 
dass wir aus obgenanntem Grunde, 
im Sinne der Gemütlichkeit, 
bestreiten einen Parcours-light. 
Als Warmup unsrer Fussgelenke 
durchmessen wir der Gruben Senke. 
In Buchthalens verträumten Winkeln 
ersuch ich euch, nicht hinzupinkeln. 
An des Nägelisees Gestaden 
werden wir anschliessend baden- 
württembergisch Land betreten, 
erblicken gar der Alpen Kreten. 
Es flattern dann Büsingens Fahnen. 
Das Werk eines Pyromanen 
offenbart ein Brandgemäuer; 
ein Turnersaal  war’s vor dem Feuer. 
Der Polizei passierten Pannen. 
Doch Schluss damit - wir zieh’n von dannen. 
 
Der Weg führt über verschneite Felder zu Neubausiedlungen in Buchthalen. Patsch erinnert 
sich, dass er bei seinem letzten Gang durch dieses Gebiet noch auf Feldwegen wandelte. 
Über Schlatt braut sich das Inferno eines Schneeschauers zusammen. Einem Stinkefinger 
gleich reckt sich der Turm der ehemaligen Aufzüge-AG aus dem Bodennebel.  
Wir kommen zügig voran und erreichen um 15.30 die Bushaltestelle vor dem Gemeindehaus 
Büsingen. In  knapp 10 Minuten wird der Bus ankommen. Aus unerklärlichen Gründen regt 
sich der innere Drang, heim zu Muttern zu ziehen. Die Minderheit auf direktem Wege, die 
Mehrheit über den Umweg bei Joy vorbei. Dort lassen sich 8 Wanderer nieder, die sich aller-
dings Falkenbier – ebenfalls ein Schaffhauser Erzeugnis – vorsetzen lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos    Mex 
übrige Fotos von Mex: www.ktv-sh.ch 
 
 
 


