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KTV Wandergruppe 
 

691. Wanderung am  24. November 2011 
Logierhaus – Merishausen - Bargen 

 
Wanderleiter: Pröschtli 

 
 
 

Die 59 Teilnehmer: 
 

Aero   Gin   Pappus   Rosso 
Bär   Gingg  Patsch   Saldo 
Bijou  Gliss  Pegel   Sinus 
Bison  Gosch  Phon   Sprung 
Chap  Gwaagg  Piccolo   Strolch 
Chlapf  Happy  Pinus   Tardo 
Chlotz  Hix   Pipin   Ultra  
Chnoche  Kahn  Plausch   Vento 
Chnopf  Kongo  Presto   Wiesel 
Contra  Löt   Prinz   Wurf 
Delta  Lux   Pröschtli   Yeti 
Falco  Mex   Radar   Zech 
Fiasco  Micky  Ready   Zofy 
Floh   Nero   Rido    Zwirbel 
Fly   Noah  Rocco 
    
 

     Dieser Anblick weckt Behagen. 
Den Veganern kehrts den Magen. 
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Die erste Wanderung, welche Pröschtli leitete, liegt schon 4 Jahre zu-
rück. In der feinen   Kutte des Benediktinerabtes Michael Eggenstorfer 
schritt er uns mit der Würde eines Prälaten  voraus. Nicht durch einen 
hehren Mischwald,  sondern durch die Allee grauer romanischer Sand-
steinsäulen im Münster zu Schaffhausen. Pröschtli verkörperte den 
letzten Abt von Allerheiligen dermassen gut, dass ihm der Nimbus des 
Abtes in unserer Runde haften blieb. Es mag verwundern, dass 
Pröschtli bei der Fuxentaufe der Cerevis „Mönch“ angeboten wurde, 
welchen er aber – nach dem hastigen Hinunterleeren dreier Biere - in 
einem Anfall weltlicher Verzückung entschieden ausschlug. 
 
Wir verlassen den Bus beim Logierhaus und scharen uns um Tourenlei-
ter  Pröschtli. Er ist heute als weltlicher Wanderkumpel gewandet und 
wendet sich in Mundart an uns, nachdem wir vor vier Jahren auf seine 

Frage: „Intelligitis Latinae?“ recht hilflos dreingeschaut haben.  
 
Wir werden mit einem Hesse-Gedicht begrüsst, dessen erste Strophe wie folgt lautet: 
 
Seltsam, im Nebel zu wandern!  
Einsam ist jeder Busch und Stein,  
Kein Baum sieht den andern,  
Jeder ist allein. 
 

 
Gefühle der Herbst- und Winterdepression 
knabbern an unserer Seele und das Auge klam-
mert sich hilfesuchend an die grellfarbigen 
Windjacken der Wanderkameraden. 
Gekonnt wechselt Pröschtli zu seinem lebensbe-
jahenden „Vierzeiler“ und vertreibt die Winter-
blues-Symptome. Derb und von Lebenslust 
strotzend ist sein Gedicht der „Alten Knaben“: 
  
 
 

Wenn alte Knaben Lieder singen   Rippli, Blut- und Leberwurst, 
von Liebe, Wein und solchen Dingen  Suurchruut, Speck und für den Durst 
und wandern, nicht zum ersten Mal   Rotwein, Wasser und Kaffee, 
durchs hübsche Merishausertal,   bis allne tuet de Ranze weh,   
nur kurze Männerhalte machen,   so isch da klar für jedi Sau, 
plaudern, witzeln, furzen, lachen,   da sind doch die vom KTV.  
zielstrebig in den Leuen z’Bargen, 
- niemertem ist dies z’verargen 
 
Mit klaren Anweisungen schickt uns Pröschtli auf die Wandertour. Auf einem  Waldweg geht 
es am westlichen Abhang des Längenberges entlang Richtung Merishausen. Der Weg steigt 
allmählich an, bis wir uns rund 100 Meter über dem Talboden befinden. Der kahle Wald gibt 
den Blick auf die Abtschüür im Tal unten frei. Die Geräusche des Fahrzeugverkehrs auf der 
A4 halten sich im erträglichen Rahmen. 
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Pröschtli hegte gestern Befürchtungen, dass 
ein üppiger Apéritif  vor der opulenten 
Metzgete problematisch sei und ich riet ihm 
deshalb, mundige Müesliriegel und erfri-
schende isotonische Getränke mit Zitronen- 
und Orangenaroma reichen zu lassen. Je 
länger wir unterwegs sind, desto mehr ver-
fluche ich meinen törichten Vorschlag.  
 
Wir meiden in Merishausen die Durch-
gangsstrasse und durchqueren die Quartie-
re unterhalb der Kirche. Dann erklimmen 

und queren wir den unteren Ab-
hang der Tüele. Schon bald erbli-
cken wir von der Anhöhe die Bade-
anstalt, wo sich die stattliche Schar 
der Kurzwanderer ohne Rückfrage 
an den Tourenleiter bereits mit 
grossem Vergnügen über den 
Apéro hermacht. 
 
 

 
Echtes Gläserklingen ertönt als Willkommens-
geläut. Von Isotonischem zum Glück keine 
Spur. Aus den Baguettes mit adiposem Um-
fang quellen Käse, Schinken und Ei.  Unter 
pfarrherrlichem Segen reifte hinter dem Pfarr-
haus an der Rosenbergstrasse in Buchthalen 
das edle Herrgottströpfli heran und darf jetzt 
die gottgefälligen Kinder des KTV laben.  
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Wie auf äbtliches Geheiss zünden ein paar we-
nige Sonnenstrahlen durch eine Nebellücke und 
lassen für einige Momente eine Baumgruppe in 
herbstlichen Farben aufflammen.  
 
Dann herrscht wieder novemberliche Trübselig-
keit.  Unsere Apérodamen, Hannah mit Berner 
Wurzeln und Elvira aus Davos, träumen vom 
Sünnele auf der Badewiese und freuen sich 
heimlich auf das Ende des Apéros. Ein Gedicht-
chen, ein Küsschen und ein Studentenliedlein 

sollen wenigsten ihre Herzen und Schaffhauser-Zungen ihren Magen erwärmen: 
 
 
 
En Chuss vumene Bündnerchind 
isch süesser wie de Malojawind. 
Es Meiitschi-Müntschi, das isch schöön, 
u linder we de Guggiföhn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum dritten Male erheben wir uns über die Talsohle. Contra erzählt anschaulich von seinen 
Jugenderlebnissen, als sein Schulweg vom Zollhaus beim Schlauch nach Merishausen führte. 
Noch rechtzeitig, bevor die Magenmuskulatur die Baguettestücke durch den Pförtner ge-
zwängt hat, erblicken wir die Firste Bargens. 
 
Die Wirtsleute im „Leuen“ zu Bargen schrien o weh, als sich Vento heute beim Morgenkaffee 
als KTVer zu erkennen gab. Nicht weil wir die Rechnung für die letztjährige Metzgete noch 
nicht beglichen hätten, sondern weil wir heute 58 Stühle beanspruchen werden. Vom Säuli 
ist genug vorhanden. Ob es an Stühlen mangelt, wird der Gang auf den Estrich weisen. 
 

Ich freue mich, als uns die Belegschaft mit 
freundlichem Lächeln empfängt und uns sofort 
aufmerksam zu bedienen beginnt. Zum ersten 
Male müssen die zuletzt Angekommenen am 
runden Tisch bei den gemeinen Gästen im hin-
teren Stübli Platz nehmen. 
Wir stossen auf die heutige Metzgete, die lei-
der die letzte Bargemer Metzgete sein wird, 
mit Gächlinger an. Zu Ehren des Schweinchens 
und auf Wunsch des 79jährigen Plausch singen 
wir das „Ca ça geschmauset“. Dann erhebt 
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Frau Tanner den Taktstock zum ersten Satz der Sinfonie für Geniesser, Paukanten und einem 
Säuli in Fress-Dur. Einzelne halten nicht mit, lassen sich etwa das vorsetzen, was im Verlaufe 
des Wanderjahres 24mal aufgetischt wird. Andere wiederum erweisen sich als verdeckte 
Metzgete-Gegner, indem sie es bei einer kleinen Blutwurst,  etwas Sauerkraut, einer dreifa-
chen Portion Apfelmus und einer Crèmeschnitte bewenden lassen. Wieder andere „diffusio-
nieren“  jeweils heimlich nach dem Apéro. 
 
 
Neben dem Säuli ist unser Bär der Mittelpunkt des Tages, den wir heute als Jubilar hochle-
ben lassen. Zum 500. Male weilt er unter uns. Wie es der Art von Bär entspricht, möchte er 

auf besonderen Pomp verzichten. Zinn und buntes Glas ist im 
Pletscher’schen Haushalt zur Genüge vorhanden. Für die Entge-
gennahme der üblichen Büchergutscheine und der Grusskarte 
mit dem Abbild der nicht angefertigten Wappenscheibe zeigt er 
sich mit Freuden bereit. In einer launigen Kurzansprache erin-
nert sich Bär an seine Wanderungen, die er seit 1988 bestritten 
hat und hebt die Höhepunkte hervor: Die mehrtägigen Ausflüge 
nach Regensburg und an den Main. Die jährlichen Bernerwande-
rungen, welche Rauf ins Leben gerufen hatte; Chics Wanderun-
gen im Raume Neuenburgs und vor allem die zehn Gotthard-

Wanderungen, welche von Raff organisiert und geleitet wurden. Musikalisch wird die Ehrung 
mit „Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust“, auch als Dank unsererseits für Bärs grosszügige  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantussänger 500er-Club   Randensänger  Cantussänger 500er-Club 
 
Spende, umrahmt. Auch Pappus, der heute seine 558. Wanderung absolviert und bis jetzt als 
Einziger dem 500er-Verein angehörte, heisst seinen neuen Gefährten willkommen. Bär und 
Pappus können gemeinsame Verwandte vorweisen, so Anton Pletscher (1827-1916) aus  
Schleitheim, der wegen seiner dichterischen Tätigkeiten als „Randensänger“ sehr bekannt 
war und offensichtlich das Gen für Langlebigkeit an seine Nachkommen weitergab. 
 
Nachdem sich nach dem Essen der Sturm auf die Küche gelegt hat, tritt die Direktion und das 
Servierpersonal zur Entgegennahme ein paar netter Dankesworte zum Abschied hinter der 
Theke in Reih und Glied an. Heute waren wir zum 23. Male zur Metzgete im „Leuen“ abge-
stiegen, 1988 – 2011 mit Ausnahme von 1989 in Folge. In den Jahren 2008-2011 waren je-
weils über 50 Teilnehmer zu verzeichnen. Es zeigt sich, dass zum Abschied nun auch die 
Wirtsleute das „O weh“ auf den Lippen haben und Frau Tanner holt unverzüglich die grosse 
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Schnapsflasche als Gratis-Trostspender hervor. Feierlich tönt das „O alte Burschenherrlich-
keit“ durch die beiden Wirtsstuben. 
Kassier Rido gibt die Quote von Fr. 44.- bekannt und entschuldigt seine Abwesenheit anläss-
lich der Schlusswanderung in 14 Tagen. Ihn verlocken die paradiesischen Zustände auf der 
Trauminsel Mauritius im Pazifik. Dass er seine Gattin Heidi mitnimmt, spricht für sein gutes 
Herz. Dass aber auch die Vereinskasse mitreisen darf, erfüllt uns mit Misstrauen. Der Kas-
senbericht wird deshalb anlässlich der Schlusswanderung abgenommen, die Kasse selbst  
anlässlich der ersten Wanderung im neuen Jahr einem genaueren Augenschein unterzogen. 
 
Infolge Nebels begeben sich nur fünf Wanderkameraden auf die sonst populäre Rückwande-
rung nach Merishausen, was als Minusrekord zu verzeichnen ist. Einen positiven Rekord 
weiss Joy im Grütli zu verzeichnen. Nach mehrmaligem Zusammenrücken finden 18  Wande-
rer am Stammtisch Platz. Bijou überblickt als Nummer 19 das Geschehen vom Barstuhl aus, 
während sich Zofy mit der 20 auf dem Rücken als unser Servierboy nützlich macht.  Die 
Schwarze Maid wird aus 20 Kehlen besungen. Der Beschallungsgrad –jeder Sänger ist für nur 
9 Kubikmeter Beiz zuständig – lähmt jede Tätigkeit der übrigen Gäste und des Cassettengerä-
tes. 
Dem Serviceteam Pröschtli, Hannah, Elvira, Presto und Mex sei an dieser Stelle für ihre 
Dienste ganz herzlich gedankt. Wir haben den Tag sehr genossen! 
 
Bedenke, oh Wanderer: 
Damit du dich auf der heutigen KTV-Wanderung überhaupt vergnügen konntest, war ein 
grosser Stab von Mitarbeitern vonnöten, der dir  helfend zur Seite stand: 
 
 

Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Mex 
übrige Fotos:   www.ktv-sh.ch 


