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KTV Wandergruppe 
 

665. Wanderung am  18. November 2010  

  Büttenhardt – Wiechs - Bargen 
 

Wanderleiter: Piccolo 
 
 

Die  54 Teilnehmer: 
 
Aero   Floh    Phon  Rowdy 
Bär    Fly    Piccolo  Saldo 
Bijou  Gin    Pinus  Sinus 
Bison  Gingg   Pipin  Spick 
Boy   Gosch   Plausch  Sprung 
Chap  Gwaagg   Prinz  Strolch 
Chlapf  Kauz   Pröschtli  Tardo 
Chlotz  Kniff    Quick  Ultra 
Chnoche  Löt    Raff   Vento 
Chnopf  Mex    Ready  Wiesel 
Contra  Micky   Rido   Wurf 
Ex   Pappus   Rocco  Yeti 
Falco  Patsch   Rosso  Zofy   
Fiasco         Zwirbel  
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Farbenbruder Piccolo, von Geburt auf reiatgewohnt und mit den Meriten als erfolgreicher 
Organisator der vorletztjährigen Metzgete behängt und überhäuft, hat uns – wir schätzen 
präzise Anweisungen – zur Plattform B2 des Schaffhauser Busbahnhofes beordert. Eine 
lange Kolonne Zahlungswilliger bildet sich vor dem vorderen Eingang zum Bus.  Mit höhni-
schem Lächeln passieren die glücklichen  Besitzer eines GA die geduldig wartenden Far-
benbrüder und schwenken federnden Schrittes zur hinteren Türe des Busses ab, die sich 
aber leider auf Knopfdruck nicht öffnen lässt und somit das Anstehen in der Kolonne ver-
heisst. Das Absinken der Gesichtszüge der GA-Besitzer signalisiert den Absturz des Lust-
empfindens in den Minusbereich.  
Wir verlassen die Stadt. Die dichte Nebeldecke knapp über der Stadt vermag unsere gute 
Stimmung und den unerschütterlichen Optimismus nicht zu dämpfen. Hat nicht kürzlich Floh 
aus Stetten als glühender Lokalpatriot und begnadeter Sänger die allzeit besonnte Reiat-
Hochebene in unserem Kreise besungen? Bei unserer Ankunft in Büttenhardt hat sich das 
Wetter entscheidend geändert. Es nieselt nicht mehr, dafür stecken wir in der dicksten Ne-
belsuppe. Flohs Ausruf „Willkomme im sunnige Stette“ wird als äusserst deplatziert empfun-
den und mit grimmigem Schweigen kommentiert. 
 
Angesichts der miesen Sichtverhältnisse beschränkt sich Piccolos Begrüssung aufs Wesent-
lichste und leitet sofort über zum sogenannten Vierzeiler: 

 
  Äs Ziel vo hüt isch klar 
  S isch Tradition wie jedes Johr 
 
  Mir treffed üs bald im Leue 
  Drum chömmer üs jetzt scho freue 
 
  Underwägs tömmer üs nu wenig labe 
  Will d’Metzgete bruucht Platz im Mage 
 
  Vor Wiechs giits Bröötli und Wii 
  In Wald use brocht vo dä Nelly 
 
  Drum hocked nid uf dä Arsch 
  Sondern sofort „Mir noch Marsch“ 
 
 

 
Wir tasten uns im Grau Richtung Reiathöfe, was alle, ausser vielleicht Piccolo, nur dank der 
auf der Karte eingetragenen Route nachvollziehen können. Eine Gruppe kommentiert laut-
stark die HarmoS-Abstimmungsvorlage, dann wird es allmählich leiser. Der dichte Herbstne-
bel verzaubert die Natur und macht jeden Stänker zum stillen Denker. Ein passender Auftakt 
zur im Zeichen des Herbstes stehenden Metzgete. Herbst total. 
Stetig steigt der Weg im Wald leicht an und unbemerkt erreichen wir die Höhe von 770 Me-
ter. 

 
  Wo jedes Dorf ibettet isch 
 i Wiese, Feld und Wald 

   da zieht’s halt mänge   
 Wanderer hi, 
 s Ziel isch en frohe Halt 
 
schreibt Heinrich Hauser in seinem Ge-
dicht „De Reiet“. Der vom Poeten ge-
währte Gedanken an den frohen Halt 
beglückt auch uns, da dieser  unmittelbar 
bevorsteht. 
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Es trat in die Scheune ein Bauer in Wiechs 
und schrie empört:“ Wa mached ihr Siechs?“ 
Sein Knecht lag im Strau, 
sein Töchterlein au 
und hauchte entzückt, er miechs. 

 
Eine Schar aufgeregt krächzende Eichelhäher und entsetzt auf die Bäume flüchtende Eich-
hörnchen signalisieren der Apéro-Debutantin Nelly, dass wir im Anmarsch sind. 
Ein  tüchtiger Schluck  vom Muscat du Valais (Kuonen Salgesch) und ein ebenso tüchtiger 
Biss ins Apérobrot weckt unsere Lebensgeister erneut. Speis und Trank erfahren grossen 
Zuspruch. Chlotz, der zu seinem Leidwesen wegen Meniskusproblemen die ungewohnte 
Rolle des Esswanderers mimen muss, fährt per Auto vor. Auf separatem Weg erreichten 
Aero, Chap, Mex und Patsch vor unserer Ankunft den Apéroplatz. Der Ausfall des S16-
Zuges in Winterthur verdammte die vier zu einem unfreiwilligen Apéro bei Patsch zu Hause 
und zu einer Autofahrt zum Schlauch.  

 
 
 
Nelly, welche sich in ihrem ungewohnten Amt bestens bewährt und die Anwesenheit der im 
Halbkreis postierten Wanderer ohne Zeichen der Scheu und des Argwohns erduldet hat, wird 
kurz über das Procedere der Dankesbezeugungen, der Züngli-Übergabe und das Anhören 
des Ehrenliedes instruiert. Nachdem die streng geregelte Zeremonie zur vollen Zufriedenheit 
aller abgelaufen ist, wird zum Aufbruch geblasen. Da erreichen ausser Atem Spick und Wie-
sel, welche sich einen eigenen Parcours zurechtgelegt haben, den Verpflegungsplatz, der in 
Eile von Nelly nochmals reaktiviert wird. Etwas hastig verläuft die Notverpflegung der beiden 
Nachzügler. Unsere Wandergruppe zählt jetzt 36 Häupter. 
 
Vereinzelte häuserartige Schemen im dicken Nebel lassen die Gegenwart des Dorfes 
Wiechs vermuten. Wie gerne hätte ich mich am Dorfe satt geschaut und den wackeren 
Wiechsemern ein paar Zeilen gewidmet. Sie müssen des Nebels wegen mit einem Limerick  
Vorlieb nehmen, der sich wegen der spärlichen Wörter, die sich auf –iechs reimen, zu mei-
nem Bedauern nur so ausdrücken lässt:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Wegspinne mit sechs Abzweigungen, welche alle in eine Nebelwand führen, löst unter 
den Kartenkundigen und GPS-Navigatoren einen Expertenstreit aus. Alle Wege führen nach 
Rom und fast alle nach Bargen. Selbstsicher wählt Piccolo die Abzweigung 1 aus und wir 
folgen willig. Die an der Spitze gehende Gruppe mit Mex hat sich bereits vorher für Abzwei-
gung 2 entschieden. Piccolos Gefährten pfeifen die Abtrünnigen heran. Mex opponiert, ent-
scheidet sich Piccolo zuliebe zur Rückkehr. Während sich Piccolo nun auch dem Kartenstu-
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dium widmet, vereinigen sich die Gruppen wieder. Piccolo entscheidet sich zur grossen Ge-
nugtuung von Mex  für Abzweigung 2 und wir gehen wieder zur Wegspinne zurück. Die bei-
den Spitzenleute auf der Abzweigung 1 schütteln die Köpfe, gehen trotzig weiter  und mimen 
die Separatisten. Sie werden schliesslich als Letzte im Leuen eintreffen. 
 
Wir brechen in der Nebeldecke respektiv im Nebelboden ein und blicken von oben auf das 
einst schmucke Dorf Bargen, das von den Strasseningenieuren in den Sechzigerjahren 
durch einem hässlichen Eingriff in zwei Hälften zerlegt wurde. 
 
Rosso steht vor dem Eingang des Restaurant Löwen und winkt uns mit tief empfundener 
Wiedersehensfreude wie heimkehrenden verlorenen Söhnen zu.  
Im Restaurant herrscht Ausnahmezustand. Die Dampfwolke aus dem Küchenfenster, die 
leuchtenden Augen der Gäste und der der Küche entströmende Duft weisen auf die feierli-
che Zeremonie der Metzgete hin.  
 
 
Im Leue z’Barge herrscht Tumult.   
Es frönet dort dem Schweine-Kult 
mit angepressten Ellenbogen, 
verstrickt in langen Dialogen, 
das einig Volk der Farbenbrüder, 
die einen frisch, die andern müder. 
Nun steht bevor die Mahlzeit-Phase. 
Man füllt die Gläser, leert die Blase. 
„Ça ça geschmaust“ aus vollen Lungen 
wird leider heute nicht gesungen. 
 
 
 
 
Dandy, der Metzgete sonst nicht abgeneigt, hält sich als Spezialitäten-Tester in Thailand auf. 
Delta fehlt leider. Er fühlt sich nach dem gestrigen Verzehr von Sauerkraut unwohl. Wir neh-
men uns vor, den Sauerkrautkonsum zu drosseln. Happy muss sich heute eine Platte samt 
Zubehör aus einer Hand entfernen lassen. Unsere Gedanken, verbunden mit den besten 
Wünschen, verweilen kurz bei Happy und dessen Platte, dann aber bei unseren Platten, die 
eben aus der Küche herangeschleppt werden. 
 
 
Wie lacht das Herz, wie dampft das Kraut! 
Der Wurst ist’s wohl in ihrer Haut. 
Die Blutwurst schwitzt auf dem Tablett. 
Die Leberwurst verspritzt ihr Fett. 
Dies’ nimmt den Weg der Parabel 
trifft das Getäfer und ein Kabel, 
das oben an der Decke hängt. 
Unten sitzen dichtgedrängt, 
die Gabel links und rechts das Messer, 
die Leber- und die Blutwurstesser. 
Und leise auf die Glatze klopft 
das Fett das von dem Kabel tropft. 
 
 
Das Leue-Team gewährt uns eine kurze Verschnaufpause. Man isst Brot, lobt die Qualität 
der Würste, stösst mit dem Gächlinger Blauburgunder an und entfernt Fettspritzer von Pullo-
ver, Stirn, Brille und Lippen. Schon wieder wedelt freudig die Pendeltüre zur Küche und Frau 
Tanner pfeift die zweite Halbzeit des Grande Bouffe Event an. 
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Zunge, Leberli und Wädli,  
Rippli, Halsspeck und ein Gnägli. 
Fein rasiert und ohne Hörli 
schmeckt besonders gut das Schnörli. 
All dies wird nun kurz entschlossen 
neben Kraut platziert und übergossen 
mit einer Schicht aus Apfelmus. 
Der Metzgete-Ächter find’s abstrus. 
Zum Abschluss gibt’s, wie einst vom Leu, 
Cremig-Süsses, nommé mille-feuilles. 
 
       

 
Der Leibriemen wird gelockert, man nimmt eine 
entspannte Sitzhaltung ein, rührt den Kaffee, nippt am 
Digéstifglas und schnorrt etwas dumm. Im Freien 
inhalieren die Raucher abwechslungsweise die mit  
Ammoniak angereicherte Landluft und chemische 
Verbrennungsprodukte des Tabaks.  
CM Contra geniesst draussen noch eine Zigarette, 
dann bittet er drinnen mit Gläserklingen um Auf-
merksamkeit und Konzentration. Wes der Magen voll 
ist, quillt das  Lied über. 
Die Geburtstagskinder Chnopf und Plausch fühlen sich 
sehr geehrt ob unserer Anstrengungen. Contras 
Aufforderung, die Phonzahl-Rekordmarke von 105 zu 
knacken, können wir heute mit bestem Willen nicht 
 nachkommen. Der pralle Magen taugt nicht als 
 Resonanzkörper. 

Wie liegt der faule Spruch daneben, 
ich glaub, ich muss mich übergeben! 
 

 

 

 
An der Metzgete sind immer wieder seltene 
Gäste zugegen: Quick, Kniff und aus Davos 
Phon. Dieser wunderte sich, dass auf der 
Kurzwanderroute keine Begleiter zugegen 
waren. 
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Gerne kommen wir Ridos Aufforderung zur Entrichtung der Quote von 50 Franken – Wohl-
aufrundung inklusive, Crèmeschnitten, Crèmerollen, Glace und Schnäpse exklusive – nach. 
 
 Da der Bus im Stundentakt verkehrt und in zehn Minuten Bargen verlassen wird, kommt 
plötzlich Hektik auf. Die Pullover fallen nicht mehr so locker über die Rundungen unserer 
Bäuche. Körperbewusste machen sich mit schlechtem Gewissen zu Fuss nach Merishausen 
auf. Andere wieder rollen den Jassteppich aus. So rasch am Morgen der Lärmpegel ange-
schwollen ist, so rasch wird es so ruhig, sodass nur noch das harte Klopfen der auf die 
Tischplatte niedersausende  trumpfbeladene Rechte des Jassers zu hören ist. 
 
 Die Metzgete 2010 ist zur vollen Befriedigung aller Teilnehmer und der Leue-Crew über die 
Bühne gegangen. Dass Tourenleiter Piccolo für seine Organisationsarbeit mit einem herzli-
chen Applaus gedankt wurde, geschah im Einverständnis aller Teilnehmer und war wohlver-
dient. 
 
Und dass nach der Ankunft in Schaffhausen 13 Kameraden wieder Durst und Lust verspür-
ten, im Grütli einzukehren, klingt logisch und bedarf keiner umfangreichen Erklärung.  
 
 
 
 
 
 
 
Text, Sprüche und Layout:   Micky 
Fotos:      Chnopf und Mex 
übrige Fotos:     siehe www.ktv-sh.ch 
 
 


