
KTV Wandergruppe 

653. Wanderung am  3. Juni 2010 

Damentag in der Bergtrotte Osterfingen 
 

Organisator: Vino und Regula 
 
 
 

Die 46 Damen und 44 Herren: 
 

Aero + Rosmarie  Jacqueline (Schlager) Rido + Heidi 
Ajax + Regina   Jump + Susanne  Rosso + Edith  
Bär + Margrit   Kauz + Elsbeth   Saldo + Nelly 
Boy + Ingrid   Kiel + Käthi   Sinus + Ursi  
Chap + Rahel   Loki + Leni    Spick + Ursula 
Chlapf + Hedy   Löt + Margrit    Strolch + Jeannette  
Chlotz + Helena  Margrit (Röhre)  Tass + Beatrice  
Chnoche + Margrit  Mex + Lotty   Thorax + Trudy  
Chrusel + Traudel  Micky + Susi   Uhu + Margrit 
Contra + Lais   Patsch + Heidy  Vento + Jana  
Coup + Erica   Presto + Trudi   Vino + Regula  
Dandy + Irène    Prinz + Hildegard  Wiesel + Eva  
Esso + Cilla   Pröschtli + Hannah  Wurf + Monika  
Ex + Gabi   Radar + Hedi   Yeti + Martina 
Falco + Marlies  Raff     Zech + Ursula 
Hildegard  (Toko)       Zirp + Ursi 
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Ungutes verheissend, trommelt der Regen am frühen Donnerstagmorgen einen kräftigen Tusch 
aufs Dach unserer Behausung. „Etz hani mir so schö uusgmolet, wani hütt am Dametag chönt 
aalegge, etz moni bigoscht no zum Winterpulli zruggriffe“, klagt Gattin Susi, was mir sehr zu 
Herzen geht. In anderen KTV-Haushalten dürfte sich momentan Ähnliches abspielen, rede ich 
mir ein, dabei aber nur magerenTrost  empfindend. Noch vor wenigen Minuten sass ich mit  
Weingott Bacchus pokulierend unter einem Sonnenschirm vor der Bergtrotte – zumindest in 
einem schönen Traum.  

Wir steigen vor der Bergtrotte aus dem Auto. Mit behenden 
Schritten und mit dem Schirm balancierend suchen wir uns 
mit viel Gespür zwischen den Regenpfützen die Idealroute, 
die uns trockenen Schuhes in die Bergtrotte führen soll. Wir 
treten in das fast 
fensterlose Gebäude. 
Altes, ehrwürdiges 
Mauerwerk umfängt 
uns; eichene Balken 

stützen das Ziegeldach, das uns für den heutigen 
trüben Tag die heimelige Ambiance eines Schärmens 
vermitteln soll. Ehrfürchtige, feierliche Gefühle steigen 
in uns auf. Wir befinden uns in einem Bacchus-Tempel, 
allwo die Zehn Gebote nicht mit jenen identisch sind, 
welche der Pfarrer im hellen Kirchlein in Osterfingen 
unten, von spitzbübisch kichernden Puten flankiert, zu verkünden pflegt. Unser Auge findet sein 
Interesse am bacchantischen Altar, einer altehrwürdigen, riesigen Weinpresse aus unverwüstli-
chem Eichenholz, mit einem furchterregenden Trottbaum, unter dessen Last einst mit Brachial-
gewalt die Traubenbeeren zum Platzen gebracht wurden. 
 

 
Trudy Thorax und Heidi Rido mimen die Vestalinnen. Auf der Empore, 
wo sich unterdessen die Ankömmlinge versammelt haben, reichen sie 
den Apérowein. Die Freude des Wiedersehens und die Vorfreude auf 
die Stunden gemütlichen Beisammenseins erfüllen die Anwesenden.  
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Unser Blick schweift von erhöhter Warte über das Gesche-
hen in der weiträumigen Trotte. Die Nachhut der eintreffen-
den Spätlinge versiegt allmählich. Direkt unter uns hantiert 
die routinierte Küchenbrigade. Vino und Regula, die 
während der letzten Tage eine immense Vorbereitungs-
arbeit geleistet haben und heute Morgen entgegen den 
Abmachungen die Bestuhlung einzurichten hatten, 
verrichten kleinere Handreichungen. Mit einer Kerze will 
Vino einen Wärmestrahler in Betrieb setzen, was drei 
Neugierige beflügelt, mit ihren angeblich hilfreichen Ratsch-
lägen beizustehen. Das Wissen eines Piloten, eines 

Informatikers und eines Chemiker und die Anwesenheit eines Pädagogen steuern das Nötige 
bei, die Lampe in Funktion zu setzen. 
 

Die Begrüssung und der Eröffnungscantus weisen auf den offiziellen 
Beginn hin. Mit energisch wedelnden Handbewegungen verscheucht der 
Schreibende die letzten Weissweinfreunde von der Empore. Ein paar 
Damen bleiben und beteuern, noch ganz rasch etwas ganz Wichtiges 
erzählen zu müssen und ich lasse sie grosszügig gewähren. 
Alle sitzen am Tisch und erfahren, dass die bedauernswerten Chnopf, 
Schilf, Alice Silo, Fly, Nagel und Plausch ihre Abwesenheit angezeigt 
haben. Zum Glück aus nicht schwerwiegenden Gründen. 
 
 Der Auftritt von Fotograph 

Vento  erregt Aufsehen. Er portraitiert die anwe-
senden Damen, die von der kurz vorher angesagten 
Fotosession überrascht, mit ein paar gekonnten 
Handbewegungen ihre Frisur zurechtdrücken, da und 
dort mit Speichel ein Fältchen glätten und Vento selig 
zulächeln. Saldos Wunsch, von den Damen ein „Who 
is who“ besitzen zu dürfen, getrauen sich auch die 
Kamerascheuesten nicht auszuschlagen.  
Den letzten Rhythmen des Ça ça geschmauset folgt 
ein unrhythmisches Besteck-Geklapper auf Por-
zellanunterlage untermalt mit kniggekonform unterdrücktem, mampfenden Lauten. 
Der Schweinscarré-Braten scheint allen zu munden. 

 
Ein kleines Grüppchen, das Täschchen mit den Raucherutensilien unter dem Arm oder das 
Zigarettenpäckchen in der Gesässtasche, strebt nach dem Essen dem  Ausgang der Trotte zu. 
Vino möchte Abhilfe leisten und eilt dienstfertig mit Aschenbechern von Tisch zu Tisch. Unser 
Tischgenosse Zech streckt begierlich und mit freudiger Erwartung seine Hand aus. Noch recht-
zeitig erinnert sich ein Tischgenosse an Zechens Sitte, unheimlich langsam und mit viel Ge-
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nuss und Qualm seine Stumpen abzufackeln. Mit wenigen, eindringlichen Worten kann der 
sanftmütige Zech von seinem Vorhaben abgehalten werden.  Weiterhin gilt: „Ab erschte Mai 
raucht me dihei!“ Oder die neue 4. Strophe des Ça ça: 
 
Hat dann ein jeder sein Pfeifchen Knaster angebrannt, 
löscht er’s flugs wieder, legt’s aus der Hand.  
 
Raucher, Wanderer, Polen, Petrologen und Bauern werden das Wort „Mai“ wohl zum Unwort 
des Jahres 2010 küren. 
 
Die Bitte, die Türe wegen der Kälte geschlossen zu halten, muss mehrmals wiederholt werden. 
Der ungünstigen Prognose zum Trotz hat man sich sommerlich gekleidet. Der aufmerksame 
Vino rückt die Gasstrahler in die Nähe der exponierten Tische im Eingangsbereich. Die Klage 
über das schlechte Wetter am diesjährigen Damentag mit 13° ist unüberhörbar. Drei Tage spä-
ter werde ich diese Gedanken bei 27° unter einem schattigen Baum im Schwimmbad Breite 
festhalten. 

Vino vertreibt unsere trü-
ben Gedanken mit Erfolg. 
Auf einer Leinwand prä-
sentieren sich idyllische 
Dorfwinkel, farbenfrohe 
Vorgärten, pralle 
Traubenbeeren, ein mit 
quakendem Sound un-
terlegtes Feuchtgebiet, 
herbstlich gefärbtes Reb-
laub und die unvergleich-

liche Lage Osterfingens. „S’isch niened so schöö wie z 
Oschterfinge“ behauptet Otto Uehlinger (v/o Stürmer, Scaph) 
in seinem Lied „s Lerchli“, das zur Dorfhymne wurde. Glücklich all jene, welche Heimatgefühle 
so intensiv erleben können und dürfen. 
 

Trotz des misslichen Wetters treten 
wir ins Freie, wo leider die eben 
genossene Farbenpracht fehlt. Zwei 
junge Osterfingerinnen bieten sich als 
kundige Begleiterinnen auf dem 
Gartenpfad durch das Dorf an. Vino 
schart ein gutes Dutzend Bacchusjün-
ger um sich. „Früener hani möse id 
Räbe, hüt daar i id Räbe“ meint Vino 
lachend. Nachdem er jahrelang von 
seinem Heimatdorf oft nur einen 
flüchtigen Blick von der Anflug-
schneise aus erhaschen konnte, 
verhilft ihm die wieder gewonnene 
Bodenhaftung und die jetzt zur Verfü-

gung stehende Zeit dazu, sich intensiv und mit grosser Begeisterung den Reben anzunehmen. 
Wir erfahren viel Interessantes über den Rebbau allgemein, Schädlingsbekämpfung, Rebsorten 
und über neuartige Aufhängevorrichtungen. Mit geschickten Händen bricht Vino fast liebevoll 
überzählige Sprosse aus dem Laubwerk, als handle es sich um Haustiere, die der Pflege be-
dürfen. 
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Noch sind die Gartenfreunde noch nicht 
zurückgekehrt. Viele sind während den 
Führungen in der Trotte geblieben und haben 
unterdessen das traute Beieinandersein 
genossen. Regula schenkt mit einigen 
Helferinnen den Kaffee aus. Nachdem sich 
auch die letzten Rückkehrer mit Kaffee und 
Süssgebäck gestärkt haben, lauschen wir 
den Ausführungen des Mundartdichters Hans 
Ritzmann, der in die Fussstapfen seines 
Mitbürgers und Dichterkollegen Albert 
Bächtold getreten ist. In authentischer 
Wilchinger-Mundart führt er uns in die Zeiten 

seiner Kindheit zurück, die er im Unterdorf Wilchingens im Haus mit der damaligen Hausnum-
mer 1 als aufgeweckter Knabe verbracht hat.  Die präzisen Beschreibungen seiner Nachbarn 
erinnern uns an die eigene Kindheit und an ähnliche, selbst erlebte Begebenheiten. Es waren 
noch die Zeiten ohne Fernsehen mit aus unserer heutigen Sicht monotonen Tagesabläufen, 
welche zwangsläufig das unspektakuläre Geschehen in unserer nahen Umgebung in den Mit-
telpunkt rückten. 
 
Nochmals wird Vino und Regula für das schöne Fest und vor allem für ihren grossen Einsatz 
gedankt; ein Dank, der an dieser Stelle wiederholt sei. 
 
Um 17.00 herrscht Aufbruchstimmung, denn der Bus, der 17.27 Osterfingen verlässt, ermög-
licht die Anschlüsse an die Züge, welche eine zeitige Ankunft im Tessin oder im Raume Bern 
gewährleisten. 
 
In der Küchenecke herrscht emsiges Treiben. Eine Handvoll Freiwillige sind für Geschirrreini-
gung und für Aufräumarbeiten besorgt. Am Tisch neben der Presse hat sich ein lustiges 
Grüppchen um Hans und Annemarie Ritzmann zum Abendtrunk niedergelassen, das nach ei-
ner geraumen Weile durch die verbindungsinterne Küchenmannschaft verstärkt wird. Noch bei 
Tageslicht verlassen wir die oenologische Kultstätte frohen Herzens, klaren Geistes und in 
würdiger Haltung,  wie es sich für unser Alter, unsere Herkunft und unseren Stand gehört. 
 
 
 



 6 

 
 
P(r)ostscriptum 
 
1. Petition an die Adresse des Weingottes Bacchus 
 
Göttliche Exzellenz! 

 
Wir fühlten uns in Ihrem geweihten Hause sehr wohl. Es fällt uns 
jedoch mit zunehmendem Alter schwer, Ihren strengen Geboten 
nachzuleben. Unsere Bediensteten weigerten sich heute be-
harrlich, den Wein aus unhandlichen 80 Liter-Amphoren in die 
Gläser zu giessen. Bacchantische Auswüchse erachten wir nicht 
mehr für zeitgemäss. In der heutigen Zeit mit ihren komplexen 
Abläufen und den hohen Anforderungen können wir es uns 
schlichtweg nicht mehr erlauben, nach zügellosen Bacchanalien 
während mehreren Tagen bar aller Sinne auf dem Sitzplatz vor 
dem Hause auszunüchtern, zumal die Haltung eines uns 
aufpäppelnden  Sklaven unerschwinglich geworden ist. 

Wir bitten um Gesamtrevision Ihrer Gebote und halten uns als scharfe Brüter in einer entspre-
chenden Kommission bereit. 
 
 
2. Eine Replik auf ein Anliegen vereinzelter Damen 
 
Mit der Bemerkung, der Damentag soll nicht nur als Hort der Begegnung, sondern auch als Tag 
der offenen Tür dienen, wurde offene Türen eingerannt. Aus organisatorischen Gründen konn-
ten am letzten Donnerstag  nur die Tätigkeiten des Esswanderers demonstriert werden. Am 17. 
Juni  bietet sich jedoch die Gelegenheit, die Wanderer bei ihrer Arbeit zu beobachten. Um 
10.30 findet, wiederum bei der Bergtrotte, ein Vorbeimarsch der Wandergruppe KTV Schaff-
hausen statt. Alle Damen, auch Freunde und Verwandte, sind herzlich dazu eingeladen. 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Vento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


