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KTV Wandergruppe 
 

654. Wanderung am  17. Juni 2010 

  Unterneuhaus - Weisweil 
 

Wanderleiter: Dandy und Ajax 

 
 

 
Die 53 Teilnehmer: 

 
Aero   Esso   Kongo  Rocco 
Ajax   Ex    Löt   Rosso 
Balg   Falco   Mex   Saldo 
Bär   Fiasco   Micky  Spick 
Bijou  Floh    Nagel  Sprung 
Boy   Fly    Patsch  Tardo  
Chlotz  Gingg   Piccolo  Tardo (Conc) 
Chnopf  Gliss   Pipin  Tass 
Chrusel  Gosch   Plausch  Vento   
Coup  Gwaagg   Presto  Vino 
Dandy  Kahn   Prinz  Wiesel  
Delta  Kauz   Raff   Zech 
Egü   Kiel    Rido   Zirp 
          Zofy 
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Wir sitzen dicht gedrängt im Zug nach Wilchingen-Hallau. Besorgt halten wir Ausschau nach 
dem Wetter. Im Süden Richtung Zürich türmt sich drohendes Gewölk. Bewölkung und Tem-
peraturen erinnern uns ans Wetter anlässlich des Damentages vor 14 Tagen. Anstelle des 
poppigen Rapsgelbs hüllt sich der Klettgau da und dort ins leuchtende Rot der von zahlrei-
chen Mohnblumen durchsetzten Magerwiesen.  
 

Bei der Station Wilchingen-Hallau formieren wir uns 
nach altem Brauch im Halbkreis, während sich 
Tourenleiter-Debutant Dandy, ebenfalls dem 
Althergebrachten frönend, eine Erhöhung sucht. Er 
lebt der guten Erziehung der KTVer nach, indem er, 
bevor er auf eine Bank steigt, diese sorgfältig  mit 
einer Zeitung abdeckt. Man will wieder kommen und 
bei den DB-Dienststellen einen guten Eindruck 
hinterlassen. Für manche ist Dandy in erhobener 
Position ein ungewohnter Anblick und jene, welchen 
Hierarchien zuwider sind, plappern munter weiter. 
Dandy weiss sich aber resolut durchzusetzen, weist 

die Schnorrer zurecht und orientiert seine nun aufmerksamen Zuhörer über die Gründe, wes-
halb er uns nach Weisweil führen will. 
 Gestern vor zwei Jahren ist Toko verschieden. Eine Wanderung nach Weisweil, die damals 
etwa drei Wochen später unter seiner Leitung hätte stattfinden sollen, wurde von Patsch be-
reitwillig geführt und fand ganz im Zeichen der 
Erinnerung an den so unerwartet Verstorbenen statt. 
Wiederum soll heute der gleiche Apéroplatz und das 
gleiche Restaurant besucht werden. 
Schon im Zug wurde heftig diskutiert, in welchem 
Versmass uns Dandy seinen Vierzeiler darbieten 
werde. Sind es die üblichen Hexameter oder rezitiert er 
Brecht’sche Knittelverse oder übt er sich im Distichon 
wie Tass, respektive Tardo? Oder frönt er den 
modernen metrischen Formen des letzten 
Jahrhunderts? Nichts von alledem. Dandy offenbart als 
feinfühliger, eigenwilliger Poet seine Experimentierfreude,  beschreitet zum hellen Vergnü-
gen der Dichtermuse eigene Wege und kreiert an Ort und Stelle eine neue Art von Fünfzei-
ler, der in der Sprachwissenschaft wohl als Blauburgunder Pentazeiler eingehen wird: 
 
      Weisweil                                                          
      heiss, geil                                                          
      sei`s weil                                                           
      Speis feil,                                                           
      Preis heil! 
 
Anschliessend kommen doch noch die Freunde des Vierzeilers auf die Rechnung. Punkto 
Kürze reif für den Guiness-Buch-Eintrag: 
 
      Weis- 
      weil,   
      scheiss- 
      geil! 
  
Dandy, 40 Zentimeter ab Boden zwischen Menschheit und Götterwelt positioniert,  steigt 
wieder zu uns hernieder. 
 Der gestern Abend angekündigte Grossaufmarsch von 50 Angemeldeten überraschte Dan-
dy. „Nächstes Mal am Memorial werden wir eher weniger Teilnehmer sein, ich habe schon 
von einigen gehört, dass sie in Weisweil nicht anwesend sein werden“, meinte er noch mit 
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leiser Enttäuschung vor 14 Tagen. Ob Vinos „Wiigarte“ bei Regen uns alle im Haus aufneh-
men kann? 

  Wohl auf Dandys Geheiss senkt der Bahnhofvorstand 
die Barriere, damit wir uns in ordentlicher Startformation 
aufstellen können. Nach Freigabe der Stecke preschen 
35 Wanderer Richtung Haslach los. Die lauten 
Gedanken umkreisen   aktuelle Themen. Die stillen Ge-
danken weilen heimlich bei den erlesenen Osterfinger 
Apéro-Tröpfchen und treiben uns in einem flotten 
Tempo voran. So erreichen wir schon bald die 
Wilchinger Kirche, von wo sich eine schöne Aussicht 
über das Dorf und den Unterklettgau bietet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beim Armenfeld biegen wir Richtung „Stuel“ ab  und 
überblicken das Dorf Osterfingen, nachdem wir den Wald 
verlassen haben.  Bei der Bergtrotte, allwo vor 14 Tagen 
frohes Frauenlachen ertönte und  munteres Treiben 
herrschte, ist es stumm. Nur der resolute Tritt unserer 
Marschschuhe und die ächzenden und knarrenden 
Geräusche der Kniegelenke durchbrechen die Stille.  
 
 

 
Das Gewölk hat sich so stark aufgelockert, dass 
wir ohne Bedenken zum Apéro im Freien weilen 
können. Mit grosser Freude lassen wir uns im „Wii-
garte“, dem Eldorado der Weinliebhaber, nieder. 
Voller Interesse und Neugierde umlagern wir Vinos 
Ausschanktisch.  Drei Weine werden uns heute 
zum Geniessen kredenzt:  Müller-Thurgau (Jakob 
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Richli), Müller-Thurgau Auslese und „Wiigarte“ Blauburgunder von Vino himself. Regula, mit 
der Kondition einer bayrischen Serviertochter des Hofbräuhauses, schleppt ohne Unterbruch 
volle Backbleche mit ausgezeichneter, hausgemachter Bölletünne heran. Vino folgt mit einer 
Platte Speck und Käse hintennach. 
 Regula und Vino dürfen für die gastfreundliche Aufnahme, Ajax und Dandy als grosszügige 
Apéro-Spender einen verdienten Applaus. Das Quartett darf, von drei Ausnahmen abgese-
hen, auch Schaffhauserzungen und Küsse entgegennehmen. 
   Die lieblichen Klänge eines 40stimmigen Live-Männerchores lässt die  Osterfinger Dorfbe-
völkerung vermuten, dass   pokulierende Gäste im „Wiigarte“ drüben  zu einem Besüchlein 
ins Elysium abgehoben haben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regula verkündet nach dem allmählichen 
Abflauen unseres Gesangs, dass wir gern gese-
hene Gäste seien. Eine Aussage, die ich mir sehr 
wohl merke, denn bald  wird die Planung des 
Wanderjahres 2011 vorgenommen. 

 
Dandy will noch etwas sitzen und beauftragt seinen Leibjungen Chlotz, welcher  seine Ju-
gendzeit in Wilchingen verbracht hat, den Hauptharst nach Weisweil zu führen. „Er kennt 
sich hier im kleinen Grenzverkehr besser aus als ich“, meint Dandy. 
 
Gestärkt und beschwingt nehmen wir den Weg 
nach Weisweil unter die Füsse. Chlotzens 
Entschluss, entgegen der Vorgabe von Dandys 
Karte dem Röhricht des Seegrabens zu folgen und 
auf den Anstieg Richtung Altfähren zu verzichten, 
findet bei der überwiegenden Mehrheit Anklang, 
zumal so die zweite Apérozeit im Adler verlängert 
werden kann. Ein Vorteil, der von einigen 
notorischen Stänkerern nicht erkannt wird.  
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So erreicht der Hauptharst mit Vorsprung den Adler zu 
Weisweil. Rasch füllt sich die Gaststube. Wirtin Jutta hat 
auf Dandys Handy-Anruf reagiert und einen neuen Tisch 
aufgestellt. Als sich zur Freude und Überraschung noch 
Egü niederlässt, sind 53 Stühle besetzt, 15 Plätze mehr als 
vor zwei Jahren. Zum Tagesmotto 
 
Lieber als en alte Pnöö 
iss ich bi de Jutta Cordon bleu 
 
harren wir der angekündigten kulinarischen Dinge. Im Zeichen der zur Ende gehenden Spar-
gelsaison gibt’s ein delikates Spargelsüppchen zum Auftakt. Auch sonst gibt es Flüssiges: 
Erzinger Kapellenweg und Spätburgunder Trockenwein. Was nun folgt, sei für die zu Hause 
Befindlichen im Bild veranschaulicht: 

 
 
 

Cantusmagister Presto muss sich kräftig ins Zeug legen, um all die 
Singschulden zu begleichen. Boy, Pipin, Rosso und Zech lassen sich 
für insgesamt 335 intensiv gelebte Lebensjahre besingen. Kiel weilt 
zwar schon das zweite Mal unter uns. Er wurde aber angewiesen, 
seinen Einstands-Blauen aus kalkulatorischen Gründen erst heute zu 
entrichten, da am Damentag sein Pro-Kopf-Beitrag nur lumpige Fr. 1.11 
ausgemacht hätte. Dandy wird speziell für die Organisation und 
Führung gedankt. 
 
 

Nach dem Hauptmahl entschweben unsere Düfte gar blumig und fein: 
Vor dem Haus hat sich die gesellige Runde  Zigarren rauchender Separatisten niedergelas-
sen. Strenger Aspergin-Geruch im Pissoir verkörpert das Echtheitszertifikat der Spargelsup-
pe. 

 
Die heutige Memorial-Wanderung steht nicht nur im Zeichen Tokos, sondern auch all jener 
Wanderkameraden, die uns im Laufe der Jahre verlassen haben. Sicher ein Grund, das 
Memorial wieder zu feiern. 
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Im festen Glauben, für die Rückwanderung und Rückfahrt wohlgetränkt und wohlgenährt zu 
sein, ziehen wir einer Karawane gleich von der Weisweiler Schlemmer-Oase dem Bahnhof 
Erzingen zu, allwo sich die Gruppe auf zwei Perrons verteilt und sich je nach Herkunft west- 
oder ostwärts weitertransportieren lässt. 
 

Auch Joy im Grütli steht wie ihre Kolleginnen Regula und Jutta vor 
dem Problem, unseren Grossaufmarsch zu bewältigen. Wir nehmen 
sämtliche Tische im Lokal in Beschlag und 15 Biergläser stehen 
geduldig vor dem Zapfhahn Schlange. Die drei Stühle jener, welche 
sich bald auf den Zug begeben müssen, werden von drei Rückkehrern 
aus Weisweil besetzt. Zu Ehren der auswärtigen Wanderer, welche 
sich heute noch auf die Reise begeben müssen, wird der offizielle 
PTT-Cantus „Hoch auf dem gelben Wagen“ angestimmt. Einige 
Gäste, hoch auf den schwarzen Barstühlen thronend, unterstützen 
uns mit ihren Stimmen. Die Bemerkung, dass es den Auswärtigen 

heute sehr schwerfällt, die traute Runde zu verlassen, ist müssig. 
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