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KTV Wandergruppe 
 

649. Wanderung am  9. April 2010 

  Schaffhausen-Neutal – Fallentor - Bietingen 
 

Wanderleiter: Tass 
 

 
 

 
Die 46 Teilnehmer: 

 
Aero   Fiasco   Patsch   Saldo 
Balg   Floh    Piccolo   Schlich 
Bär   Fly    Pinus   Spick 
Bijou  Gwaagg   Pipin   Sprung 
Boy   Kahn   Plausch   Tardo 
Chap  Kauz   Presto   Tass 
Chlapf  Kongo   Prinz   Uhu 
Chlotz  Löt    Pröschtli   Vento 
Chnopf  Mex    Raff    Wams 
Chrusel  Micky   Rido    Wiesel 
Delta  Pappus   Rocco   Zirp 
Falco          Zwirbel 
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Bis kurz nach der Jahrtausendwende wurde unser nördliches Nachbarland häufig zum Tum-
melfeld unserer Wandergruppe. „Badenerfahrt“ nannten mit leiser Verachtung und feiner 
Ironie all jene diese Ausflüge, welche sich lieber auf heimatlichem Boden bewegten. Nie hät-
ten diese Spötter aber ihrem verehrten Wanderleiter, der uns oft und gerne durch die badi-
schen Gefilde führte, ihre Gefolgschaft verweigert. Dies verwehrten schon unsere Satzun-
gen, welche für die stete Erneuerung der freundschaftlichen Banden der Treue plädieren. 
Und wenn man sich kurz vor der Rückkehr in die Heimat noch den zarten Schaum des letz-
ten  Fürstenberger Weizenbiers von den Lippen leckte, war die Welt ohnehin wieder in Ord-
nung;  wenigstens bis zur Ankündigung der nächsten Badenerfahrt. 
 
Mit Ausnahme von wenigen Wanderungen, welche eher als marginale Grenzverletzungen 
bezeichnet werden können, nutzten wir in den letzten Jahren ausschliesslich das inländische 
Wandernetz.  War der süsse Salat, das natriumreiche Mineralwasser der Ottilienquelle, der 
hohe Pegelstand der Tunke auf den Tellern oder das schlechte Angebot der öffentlichen Ver-
kehrsmittel die Gründe unserer Abkehr von unseren nördlichen Nachbarn? Es fehlt hier der 
Platz, um diesem Problem auf den Grund zu gehen.  
 

Dem Ruf unseres Tourenleiters Tass, dem Wasserlauf der 
Biber ennet der Grenze zu folgen, sind zahlreiche 
Wanderlustige gefolgt. Mit Tass steht uns ein ausgezeichneter 
Kenner der deutschen Lande zur Verfügung. Er beherrscht die 
deutsche Sprache in Wort und Schrift und kennt Kultur, Sitten, 
Gebräuche und Gesetze auch der nicht-alemannischen 
Volksstämme à fond. Er lebte während langen Jahren in 
Westfalen, ein Gebiet, das nach der Vertreibung der Römer von 
keinem Fremden mehr betreten wurde. Tass kleidete sich wie 
die Eingeborenen und genoss das Vertrauen der germanischen 
Stammesältesten, in deren Blockhütten man ihm gerne einen 
Holzbecher mit selbstgebrautem Honigwein anbot und zum 
gemütlichen Verweilen an der Feuerstelle einlud. Tass machte 
die wissbegierigen Germanen mit der Schreibweise der 
arabischen Zahlen vertraut und machte ihnen mittels 
Abzählreimen das Zehnersystem verständlich. Wenn die 
Winterstürme tagelang an den Reetdächern rüttelten, war Tass 

ein gerngesehener Gast, der seinen interessierten Zuhörern mit Engelsgeduld und mit Hilfe 
von Bernsteinperlen die Regeln der Speziellen Stochastik vermittelte. 
 Als sich Tassens Haupthaar zu lichten begann, packte ihn ein unbändiges Sehnen nach 
Geborgenheit im Kreise seiner Farbenbrüder im helvetischen Hochland und er zog mit sei-
nem Weibe rheinaufwärts, bis ihm die vertraute Silhouette des Munots das Kleine Paradies 
verhiess. 
 

 
Im Herblingertal folgen wir einem neu ange-
legten munteren Bächlein, das auf Geheiss des 
zuständigen Forstreferenten in mutigen Sprün-
gen eine Steilstufe überwindet. Ein Brücklein 
vervollständigt die der Schöllenenschlucht 
nachempfundenen Szenerie in eindrucksvoller 
Weise. Just von diesem stiebenden Steg aus 
möchte uns Tass in traditioneller Form will-
kommen heissen. Da aber seine Worte im 
Tosen des Wildbaches untergehen, wird der 
Begrüssungsakt auf eine nahe Wiese verlegt: 
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Natürlich kann ich it mit Goethe’scher Gedichtkunst brilliere, 
ich tuä an Scharm vom Brecht’sche Knittelvers appelliere: 
De Winter isch lang gsi und harsch, 
drum gäm mir em jetzt an Tritt an Hinder! 
 
Deshalb, KTVer, mir wänd nid roschte, 
hütt goht’s i Schafuusens Oste, 
bereits am erschte Poschte 
git’s an Johannisberger z’choschte! 
 
Dänoo laufet mir wider, 
über d’Felswaid nider, 
an Lauf vo de undere Biber, 
gässe wird im Gasthaus Wider! 
 
Also gschtärkt, sim’mer wider fit, 
für di letschte, wiitere Schritt, 
nach Thaynge füürt zersch üsen Ritt, 
s’Bier im Grütli liferet de nötig Kitt! 
 
 
Auch wenn sich bei uns die (meteorologisch gesteuerten) Frühlingsgefühle schon über 65 
Male, mit abnehmender Intensität freilich, in unserem Busen eingestellt haben, erfreuen wir 
uns immer wieder am zarten Duft der Magnolienblüten und hören gebannt dem Zwitschern, 
Trillern und Jubilieren der Vögelein und dem Mitraillieren der Spechte zu, knoten die Windja-
cke um die Hüfte und wandeln mit wachen Sinnen durch Gottes Garten.  So auch heute. 
Zirps dunkler Teint scheint auf eine kürzlich absolvierte Frühjahrsskitour hinzuweisen. Nein, 
meint Zirp lachend, Gartenarbeit vor dem Wochenend-Hüsli auf dem Reiat! 
  

Halt beim Morgetshofsee. Unser 
Erscheinen verscheucht mehrere 
Graureiher und einen Kormoran, wel-
che nach Amphibien Ausschau gehal-
ten haben. Der Toteissee lenkt das 
Gespräch auf die Eiszeit, auf die 
Entstehung des Rheinfalls und 
schliesslich auf den neuen Zugang mit 
Lift auf der Zürcher Seite des Rhein-
falls und auf den Adventure Park. Die 
Diskussion wird heftiger. Presto als 
Neuhauser rettet sich aus der Schuss-
linie, indem er sich als Gegner der 
Installationen bezeichnet.  

 
Schliesslich erinnert man sich des Apéros, der unweit von hier wohl 
schon bereitsteht. Wir wollen Tassens Beatrice nicht zu lange 
warten lassen und machen uns auf den Weg. 
 
Bei der Zollmessstation Fallentor des Erdgastransportnetzes (Zitat 
Internet) finden wir die Apérostation. Über die Tücken und Gefahren 
des Erdgases scheint Beatrice als altgediente Hausfrau genau im 
Bilde zu sein. Sie postierte den Apérotisch korrekt hinter einem 
massiven Schutzwall. Dieser soll all die kulinarischen Köstlichkeiten 
samt deren Konsumenten vor den von Nicht-Chemikern als eher 
lästig empfundenen Detonationen und den damit verbundenen 
Druckwellen und Feuerbällen schützen. 
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Das Menu möge den Daheimgebliebenen das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen: 
 

•   Laugenbrötchen, mit Käse überbacken; 
•   Laugen-Sandwich-Brötchen mit diversen Einlagen 
• Schwinsöörli à la façon de Béatrice (von den        
 frankophon Angehauchten Prussien genannt). 
     Siehe auch Reportage 615. Wanderung. 
 
•  Johannisberger 
•  Valser-Wasser 
 
 

Kein Wunder also, dass herzhaft zugegriffen, feierlich zugeprostet und möglichst schön ge-
sungen wird. Herzlichen Dank Beatrice, es hat wiederum herrlich gemundet! 
 

 
Grenzüberschreitende Wanderwege 
gemahnen uns an den wohl legalen, 
aber nicht gänzlich unproblematischen 
Übertritt nach Europa. Wir gehen im 
engen Pulk, was dem einzelnen Indivi-
duum Gewähr bietet, im Falle einer 
Schleierfahndung der Möglichkeit einer 
Kontrolle weniger ausgesetzt zu sein. 
Eine Taktik, die wir den Meeresfischen 
abgeguckt haben, die dem Hai nur im 
dichten Schwarm begegnen. Tass, der 
bis jetzt an der Spitze gegangen ist, 
wechselt seine Position fortwährend 
mit anderen Wanderern, um nicht etwa 
als Schlepper verdächtigt zu werden. 

 
Das schmucke Dorf Bietingen nimmt uns auf. Piccolo geht neben mir. Wie so oft nach 
Weissweingenuss erinnern wir uns an unseren gemeinsamen Waggel in der UO 1963 von 
Bretonnières nach Yvonand mit Vollpackung und aufgesetztem Helm bei novemberlichem 
Seichwetter. 
Je mehr Wein vorher genossen wurde, desto mehr sind jeweils unsere Schilderungen vom 
Geiste heroischer Verherrlichung durchdrungen.  Die Wanderer rings um uns beginnen im 
Tornister der Militärdiensterinnerungen zu wühlen. Chnopfens Ausführungen enden mit dem 
empörten Ausruf: „De bescht Wachtmeister isch anschiinends dä gsi, wo die süberschte 
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Schue aghaa hett!“ Gelächter in der Runde. Ein Hobbygärtner im benachbarten Garten reckt 
verwundert seinen Hals hinter einem Gebüsch empor. 
 

Die Aufschrift „Herzlich willkom-
men“ über der Eingangstüre des 
Restaurant Wider ist keine leere 
Floskel. Wir werden mit höflichem 
Nicken und Worten der Hochschätzung begrüsst. In einem geräumigen Saal mit in U-
Formation angetretenen Stühlen und Tischen finden wir reichlich Platz. Die Holzdecke in 
badischem Stil erinnert uns an den erfolgten Grenzübertritt. „Neo-Renaissance-Decke“, 
meint Zirp auf meine Anfrage.  
 

Man wählt zwischen Oberrotweiler Käsleberg 
Müller-Thurgau und Ihringer Wincklerberg, ein 
trockener Rotwein aus dem Kaiserstuhl. Getränk 
aus vulkanischer Erde, aber ohne teuflischen 
Schwefelgeruch. Vorbei sind die Zeiten, als man 
noch Diabetikerwein bestellen musste, um vor dem 
verbreiteten gesüssten Wein verschont zu bleiben. 
Ça ça geschmauset, dann wird Suppe gelöffelt und 
leicht gesüsster Salat mit der Gabel aufgespiesst. 
Gegenüber sitzt Balg, der vom süffigen Ivorne  
schwärmt. Ein malerischer Rebberg im Chablais, 
den Balg von seinem Labor aus beim Arbeiten 
beständig anschauen musste und ihn zum Träumen 
verleitete. Falco erzählt begeistert von der Lavaux 
und nennt Namen, die wie ein goldener Oktobertag 
in den Ohren klingen: Tour de Marsens, Epesses, 
Dézaley und die malerische Beiz Auberge de 
l’Onde in St. Saphorin… Nun werden Braten, ein 
umfangreiches Gemüsebouquet, Spätzle und Pom-
mes frites aufgetischt und unsere Gedanken eilen 
über Röstigraben und Rhein in den „Wider“ zurück. 
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Tardo (100. Wanderung), Kongo (80.) sowie Mex und Wams welche 150 Jahre brüderlich 
teilen, sind für die Quoten-Reduktion besorgt. Der Brauch, im Badischen 100 € statt 100 
Franken zu entrichten, wird sehr geschätzt. Hoffen wir, dass der Euro bald einmal durch das 
britische Pfund ersetzt wird! 
 

 
Frau Liechti, Chauffeuse und Betreuerin von Pappus und Pinus, horcht unter der Türe unse-
rer Gesangsdarbietung zu, dann widmet sie sich intensiv den beiden rund 50 Jahre älteren 
Schutzbefohlenen. Wie hätten wir uns und wohl auch unsere Eltern sich gefreut, wenn sich 
nach Stamm oder Kommers jedem eine blutjunge Betreuerin so liebevoll angenommen hät-
te! Wenn nur alles zur idealen Zeit erfolgen würde! 
 
Als Massen-Betreuerin erscheint nun die leutselige und kontaktfreudige Wirtin im Saal. Im 
Anflug überschwänglicher Gastfreundschaft drückt sie unsere Hände und ihre Begeisterung 
über unser Erscheinen aus. Auch die Schweissdrüsen der gut genährten Dame halten freu-
dig mit. 
 
Eine Kontrolle auf der Personenwaage am nächsten Morgen trübt die freudigen Erinnerun-
gen an den gestrigen Tag und wirft ernste Fragen auf: Handelte ich falsch, als ich gemein-
sam mit meinen Tischkameraden  die zuerst aufgetischten Pommes frites zum Apérogebäck 
erkor? Hätte ich dem Bitten der Serviertochter, doch noch ein Stückle Fleisch zu mir zu neh-
men, nicht nachgeben sollen? War die Buttersauce an den nachgeschöpften und angeblich 
so gesunden Rüebli doch zu kalorienreich? Hätte ich meinen Tischnachbarn, der in gut ge-
meinter Absicht mein Weinglas immer wieder füllte, mehr in Schach halten sollen? Man mö-
ge mir mein im Affekt gefälltes  Urteil verzeihen: Es ist doch gut, dass die Zahl der „Badener-
fahrten“ rigoros gekürzt wurde!  

 
 
Achtung Ajax: 
Au i de Schwiiz häts aggres-
sivi Roothämper! 
 
 
 

 
 
 
 
 
Text und Layout: Micky 
Fotos:   Vento  


