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KTV Wandergruppe 
 

664 . Wanderung am  4. November 2010 

  Beringen – Langriet-Neuhausen - Nohlbuck 
 

Wanderleiter: Ready 
 

 
 

 
Die 55 Teilnehmer: 

 
Aero   Floh    Pappus  Sinus 
Bär   Fly    Patsch  Sprung 
Bison  Gin    Pfau   Strolch 
Boy   Gosch   Pinus  Tardo 
Chap  Gwaagg   Pipin  Tass 
Chlapf  Happy   Plausch  Taurus 
Chnopf  Kauz   Prinz  Uhu 
Contra  Klex    Pröschtli  Vento 
Dax   Löt    Raff   Wiesel 
Delta  Mex    Ready  Wurf   
Esso  Micky   Rido   Yeti  
Falco  Nagel   Rocco  Zofy 
Fiasco  Nero    Rosso  Zwirbel 
Fit   Noah II   Rowdy 
 
…und ausserdem als verhinderter Teilnehmer, aber als 
 Mundschenk beim Apéro zugegen: Ex  
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Nach mehreren Wanderungen in der zürcherischen Nachbarschaft ist heute die erste 
einer Reihe von Ausflügen auf Schaffhauser Territorium angesagt. Die Einheimi-
schen freuts. Nicht nur, weil uns ein komfortables Ausschlafen gewährt wird, sondern 
weil wir der Sorge enthoben sind, in der geschäftigen Agglomeration Zürich beim 
hektischen Umsteigeprocedere den Blickkontakt mit Löts resedagrünem Ruck-
säcklein zu verlieren und versehentlich ein zu langsames Züglein zu besteigen,. 
Wir nehmen im Schienenbus der neuesten Baureihe der DB, bar jeder südbadischen 
Romantik, unsere Plätze ein.  Die wenigen anwesenden Fahrgäste werden brutal in 
eine Ecke gedrängt, zumindest was die Akustik betrifft. Die angediehene Erziehung 
verbietet es einer älteren Dame, sich die Ohren zuzupressen. Der Lokführer drosselt 
in Beringen das Tempo, wir erheben uns und der Schwall des Männergeploders kol-
labiert.  In einem Anflug von Mitleid und Schuldgefühlen tröste ich die ältere Dame, 
dass das Männergeschwätz nun ein Ende habe. „Oh nein, ich fühle mich in grosser 
Männergesellschaft immer wohl“, meint die Dame lächelnd und lässt ihre Augen 
leuchten, um den Wahrheitsgehalt ihrer Aussage zu bekräftigen. 
 

Ready positioniert sich zur Begrüssung und Orientierung. Wir 
bilden willig einen Halbkreis und horchen gespannt. Das 
aufmunternde Handzeichen einzelner Wanderkameraden, sich 
der KTV-Sitte gemäss von der Höhe eines Bänkleins herab zu 
präsentieren, pariert Ready mit abwehrender Handbewegung. Wir 
zeigen Verständnis, denn auch im Ratshaussaale musste Ready 
seine Voten trotz Vorhandensein von Pulten unter dem Druck des 
spiessbürgerlich anmutenden Comments ebenerdig abgeben. Mit 
leisem Widerwillen huldigt nun Ready dem alten Brauch, den 
Erläuterungen zu seiner bevorstehenden Jungfernwanderung 
einen Vierzeiler dem Appendix gleich anzuheften: 

 
   „Zunächst entlang der Bahn gen Westen 
   Dann leicht bergan zum Platz der Hexen 
   Sanft bergab durchs Feld zum Zwischenhalt 
   Übern Zoll alsdann ins Restaurant“ 

 
 
Dem Schweife eines Kometen ähnlich bewegt sich nun eine locker gefügte Kolonne 
entlang der ruhenden Felder des vielbesungenen Klettgaus.  
Die Hintergründe der geheimnisvollen Anschrift www.kartoffel.ch an einer Scheune 
auf dem Weg nach Guntmadingen dürfte den wenigsten bekannt sein und bedarf 
einer Erläuterung. Vor vielen Jahren stellten die  Guntmadinger mit grosser Besorg-
nis fest, dass sich der südliche Gemeindebann im Zusammenhang mit der Alpenver-
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faltung allmählich zu einem kapitalen, Schatten verursachenden Gebirge anzuheben 
begann. Die wenigen noch Rebbau betreibenden Dorfbewohner schielten je länger je 
mehr mit Missgunst auf die besonnten Rebhänge der Klettgauer Nachbargemeinden. 
Als sich diese auf Betreiben der wohlhabenden Rebbauern von der Schweiz lossag-
ten und die eigenständige Republik Blauburgunderland ausriefen, regte sich Wider-
stand am Südranden. Man kritisierte die Übernutzung des Klettgaubodens durch den 
Rebbau und  besann sich der heimatlichen Scholle und ihrer bewährten Produkte, 
die im Weichbild des Lauferberges ihre Knospen treiben. Weder Raps noch 
Schnaps! „wir wollen wieder – kartoffel. chips, härdöpfelstock! brüllten die Schwa-
ninger, die Kelhofer und der Slogan www.kartoffel.ch wurde heimlich an Scheunen, 

ja auch im Rebberg an der Eisenhalde 
angebracht. Weitere Aktionen sind für nächstes 
Jahr geplant. Im  Oktober sind in Guntmadingen 
Kartoffelsonntage angesagt und eine sanft 
lächelnde Reine des pommes de terre wird den 
Besuchern moussierenden Kartoffelsaft kreden-
zen. Weitere Höhepunkte sind die Freilicht-
aufführung der romantischen Oper „Der 
Kartoffelheld“ auf dem Hexenplatz und die 
Autogrammstunde mit dem ehemaligen Ski-
rennfahrer Adolf Rösti.  

 
 
   Wir kreuzen in der bewährten Formation „Wildwechsel“ die Kantonsstrasse und 
bewundern die stoische Ruhe der wartenden Automobilisten in den zwei sich allmäh-
lich bildenden Autokolonnen. Im Schatten der Skyline Guntmadingens streben wir 
den Anhöhen des Lauferberges zu. 
Der umsichtig planende Ready hat auch an die Gefahr, die uns von der Seite des 
aggressiven Schwarzwildes droht, gedacht. Auf sein Geheiss hin hat sich eine Jagd-
gesellschaft in Kampfmontur eingefunden, welche in  einem sensibeln Waldstück den 
Feuerschutz sicherstellt. Dankbar und mit einem flotten Weidmannsheil begegnen wir 
den hilfreichen Hubertusjüngern. 
 
Beim Hexenplatz ist ein Halt angesagt. Falco macht uns auf die Gruben und Erdhau-
fen neben der Strasse aufmerksam, welche auf die Bohnerzgrabungen vor über 150 
Jahren hinweisen. Unsere Mitwanderer aus Neuhausen, welche einst auf der Eisflä-
che des Hexenplatzweihers in jugendlicher Ausgelassenheit hinter dem Puck herjag-
ten, begeben sich in Jugenderinnerungen versunken zum  Biotop. 
 
Grosse Erleichterung macht sich in unserem Innern spürbar, als wir mit Zeitvor-
sprung unseren Apéro-Ort, das Clubhaus der Tennisspieler im Langriet, erblicken. 
Mit Bedacht hat Ready eine Zeitreserve eingeplant, welche bis anhin unangetastet  
blieb und von der wir jetzt freudig Gebrauch machen. Auf einem gedeckten Vorplatz 
heisst uns Readys Gemahlin Ruth herzlich willkommen und weist uns an die reich 
gedeckten Tische. Die Partybrote schmecken ausgezeichnet. Wanderkamerad Ex 
hat sich trotz Terminen am heutigen Tage nicht nehmen lassen, wenigstens als Ser-
vicegehilfe unter uns sein zu können und schenkt uns Löhninger und Wilchinger ein. 
Verstohlen haben sich die Freunde feiner Tabaksorten ins Office abgesetzt, durch 
dessen grosse Fensterfront sie uns schelmisch zuwinken und sich allmählich als 
schemenhafte Konturen im dichter werdenden Tabaknebel  auflösen. 
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Mit Stolz darf ich vermerken, dass sich Ruth einst während zweier Jahre unter mei-
ner Anleitung ein solides Fundament elementarer Bildung aneignete, wofür sich 
Ready immer wieder mit Worten tiefer Dankbarkeit erkenntlich zeigt. Heute ist es  
aber Ruth, die einen verdienten Dank als Apéro-Hostess entgegennehmen darf und 
wir tun dies unter der Leitung von CM Contra mit einem kleinen Ständchen, was die 
Besungene aufrichtig freut und ermuntert, freudig mitzuhalten. 
 
 

 
Singe, wem Gesang gegeben… 

 
 
 
 
 
 
…die Mechanik, hoch soll sie leben! 
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Frage: Wann seid ihr, liebe Wanderkameraden, zum letzten Male ausserhalb des 
Familienkreises als „uuhärzig und lieb“ bezeichnet worden? Als Aktiver beim Passie-

ren der Mädchenrealschule? In den Armen des Besens in der 
finstern Kasematte des Munots? Nimmer werdet ihr es 
erraten. Es geschah dies vor zwei Wochen, was ich anhand 
eines Mails von Chnoche schriftlich bezeugen kann. Nach der 
Pfäffikersee-Wanderung fragte Tourenführer Chnoche 
beiläufig seine Tochter und Apéro-Hostess Corinne über die 
empfundenen Eindrücke aus. Spontan hauchte Corinne das 

am Anfang zitierte Kompliment. Also Wanderkameraden, auch wenn sich das eroti-
sche Jagdfieber gelegt hat, singt das „Traute Schätzchen“ nun wieder so beseelt und 
inbrünstig wie einst vor den Schlafzimmern! 
 
In Begleitung der Kurzwanderer Rosso, Plausch und Uhu geht es strammen Schrittes 
zur Besenbeiz¹ Taverne Nohlbuck, eine begehrte Absteige, da sie unter anderem 
eine geräumige Terrasse aufweist, von wo man einen herrlichen Ausblick auf das 
Nohl, das Schlösschen Wörth und Neuhausen und hinüber ins Zürcher Weinland ge-
niesst. Zu unserer Erleichterung werden wir von den Rauchern nicht ins Freie ver-
wiesen und sie billigen uns das Gastrecht in der behaglichen Gaststätte zu. 
 
Die  heutige Wanderung und vor allem das Mittagessen stehen im Zeichen des Wie-
dersehens und des Wechsels in die Wintersaison. Die Schaffhauser Esswanderer 
erwarten uns nach zehnwöchiger Pause wieder. Raff und Bison wurden vom Spital-
personal wiederum für (ess)wandertauglich befunden.  Die Profi-Radfahrer Klex (Lo-
kalmatador) und Happy (Bergspezialist und Gruppenleiter in Mallorca) haben ihre 
Saison beendet und erhalten sich ihre Fitness auf unseren Wanderungen. Bootsfüh-
rer Yeti hat  wegen Ausbleibens der Touristen und wegen den glitschigen Treppen-
stufen auf dem Rheinfallfelsen das Fährboot mit den  Wanderschuhen vertauscht 
und sich heute mit einem Blauen in der Tasche als Mitwanderer angemeldet. 
Fieberschub, defektes Gehwerk und Vorbereitungsarbeiten für eine Kulturreise nach 
Asien hielten drei Farbenbrüder von der Teilnahme ab. 
Pappus (97), Klex (77) und Fiasco (67) lassen sich als Geburtstagskinder besingen. 
Für den krankheitshalber abwesenden Zirp wird das gewünschte Lied elektronisch 
aufgezeichnet und als CD überreicht, womit wir am Anfang der Karriere des Chores 
mit goldener CD stehen. 

   Wiedersehen mit den Esswanderern 
 
¹ Besenbeiz. Gemäss kantonalem Wirtegesetz Bezeichnung einer zumeist etwas 
abgelegenen kleinen Gastwirtschaft mit Alkoholausschank und einem separaten Hin-
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terstübchen mit Fluchtausgang.  Vornehmlich von den Füxlein der Mittelschulverbin-
dungen und ihren Mädchen, im Studentenjargon Besen genannt, aufgesucht 
Wohl selten hat sich in diesem Lokal eine so fröhliche Tafelrunde niedergelassen. 
Unter CM Contra erzielen wir die neue Rekordmarke von 105 Dezibel (= Discomusik 
oder Motorsäge, volle Leistung), erzeugt von 55 Sängern. Macht pro Nase 1.9 Dezi-
bel, was fünfmal leiser als das Blätterrauschen ist. Und da soll einer behaupten, wir 
hätten eine laute Röhre! 
 
Nun erhebt sich ein wohlgelaunter Mex, der uns wohl mit einem Witz für die gute 
Marschdisziplin belohnen möchte. Auch Rowdy mischt mit und Pfau verliest eine An-
nekdote in Produktionsformat, die wegen ihrer Länge nicht wiedergegeben, beim Be-
richterstatter aber angefordert werden kann.  
 
Ein wein- und bierresistentes Elfergrüppchen gründet nach der Quotenbegleichung 
ein feines Kollegium und geniesst auf der Tavernenterrasse die Aussicht und die 
Stimmung des herrlichen Martinisommers. „Carpe diem“, meint Rosso feierlich, 
stösst eine Tabakwolke aus und nippt genüsslich am Weinglas. Viel mehr gibt es 
ausser „ergo bibamus“ an diesem herrlichen Abschlusshock nicht zu sagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wer das Bier mit Snack in 
der Wärme geniessen will, 
kreuzt im Grütli auf, wo 
sich zeitlich getrennt noch 
zwei Fünfergrüppchen 
zum Finale einfinden. 
 
 
 
 
 

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


