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KTV Wandergruppe 
 

641. Wanderung am  26. November 2009 
Randen-Dorf – Bargen                  

 
Wanderleiter: Chnoche 

 
 

Die 55 Teilnehmer: 
 
Aero   Fly    Patsch   Saldo 
Bär   Gin    Piccolo  Schlich 
Boy   Gingg   Pinus  Sinus 
Chap  Gosch   Pipin  Sprung 
Chlapf  Gwaagg   Plato  Strolch 
Chlotz  Happy   Plausch  Ultra 
Chnoche  Kauz   Prinz  Vento 
Chnopf  Kniff    Pröschtli  Wams 
Contra  Kongo   Quick  Wiesel 
Delta  Löt    Raff   Wurf 
Egü   Mex    Rido   Zech 
Ex   Micky   Rocco  Zofy 
Falco  Nero    Rosso  Zwirbel 
Floh   Pappus   Rowdy     
            

 
 

Edel sei das Schwein, kalorienreich und gut. 
     Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe 
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Dass Tourenleiter Chnoche, im Schaffhauser 
Taufbuch unter dem christlichen Namen Jakob 
bezeugt, mit uns heute auf dem Jakobsweg  zu 
wandeln gedenkt, verweist auf die tiefe Ver-
bundenheit mit seinem Namensgeber; eine 
Verbundenheit, die nachweislich schon zu Beginn  
der postnatalen Phase sehr ausgeprägt war. 
 Folgendermassen soll sich nämlich Chnochens 
Taufe – so erfuhr ich aus leidlich zuverlässiger 
Quelle – zugetragen haben: Mit den feierlichen, 
mit Pathos vorgetragenen Worten „Siegfried 
Arnold, ich taufe dich…“ wollte einst der 
Seelsorger unseren Chnoche im Kreise der 
Kirchgemeinde willkommen heissen. Ein gellender 
Aufschrei des Täuflings, eine resolute Abwehr-
bewegung, das scheppernde Aufschlagen des 

Taufwasserkrügleins auf dem Sandsteinboden, verebbendes Echo, dann ratlose, verdutzte 
Mienen im Kreise der Anwesenden. Klein Chnoche vergrub trotzig sein Gesichtlein im Tauf-
kissen, umklammerte mit seiner Rechten das muschelförmige Amulett seiner Patin, das er 
trotz flehentlichem, zarten Bitten seiner Besitzerin nicht mehr hergeben wollte. Nun meldete 
sich entschlossen der in schmucker Leutnantsuniform anwesende stramme Pate mit dem 
Vorschlag, man möge beim zweiten Versuch die drei Namen Siegfried, Arnold und Jakob  
vernehmlich und langsam vorsagen und auf die Reaktion des Kleinen achten. Da Chnoche 
das Jakobsamulett weiterhin nicht preisgeben wollte, gab sich der Geistliche achselzuckend 
mit diesem Vorschlag einverstanden. Die Behauptung, dass der Täufling im entscheidenden 
Moment die Muschel vom Bindfaden des Colliers getrennt und dem Pfarrer mit triumphieren-
dem, zahnlosen Lächeln entgegengestreckt habe, sei mehrfach bestätigt worden, erfuhr ich 
weiter. Na ja, se non è vero è ben trovato. 
 
In Randen-Dorf verlassen wir den Bus der Südbadischen Verkehrsbetriebe und folgen unse-
rem Tourenleiter Chnoche, der uns mit energischen Handbewegungen auffordert, einen 
Halbkreis zu bilden. Leider fehlt die Jakobsleiter, um die nahe Litfass-Säule als vorzügliches 
Rednerpodium dienstbar zu machen. Chnoche verweist auf sein ebenerdiges Gemüt und 
schliesslich befinden wir uns auf 824 Metern über Normalnull, ein Privilegium, das nur selten 
Volksrednern zuteil wird. Der Tourenleiter  heisst uns 33 Wanderer herzlich willkommen. 

 In einem verschworenen Kreise der Generation 62 – „Vögel“, wie sie sich selber liebevoll zu 
nennen pflegen -  ist ein heftiger Dichterstreit entbrannt. Chlapf hatte in Biberbrugg von der 
klassischen vierzeiligen Begrüssungsformel mutig Abstand genommen und uns mit sage und 
schreibe 18, wohlverstanden sich reimenden Zeilen, willkommen geheissen. Chap glänzte 
14reimig. Mit Spannung harren wir der Reime, die da kommen sollen.  
 Mit belehrend erhobenem Zeigefinger wettert Chnoche über die in unseren Reihen grassie-
renden Kussviren. Ein eiskalter, anklagender Blick des Sprechenden durchbohrt mich. Wie-
der gnädiger gestimmt, vermittelt Chnoche anschliessend in juristischen Redewendungen 
seine Erkenntnisse zum Thema KTV-Wandern im Allgemeinen und über die bevorstehende 
Tour im Besonderen, bis sich die Ausführungen zum Entzücken aller  Anwesenden endlich 
zu reimen beginnen:  
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   Ich grüss‘ euch, Recken, mit den strammen Waden,  
   allhier im Grossherzogtum Baden. 
   Dem Wetter müssen wir jetzt zwar trotzen; 
   Trotzdem, es gibt nun wirklich nichts zu motzen! 
   Denn heut wir wandeln Lust auf Jakobs Wegen,  
   das soll scheint’s bringen himmlisch Segen. 
   Und  mit jedem Schritt - oho, oho - 
   Ihr näher kommt zum Apéro. 
   Doch ich auch weiss, lang Reden liebet Ihr mitnichten; 
   danach will jetzt auch ich mich richten. 
   Deshalb sag ich nur noch kurz und Chnoche-trocken: 
   Auf! Lasst uns machen auf die Socken! 

 
 

    
    
  
 
 
 
Willig folgen wir Chnochens Aufruf und formieren unsere bewährte lockere Marschformation. 
Wir trotzen dem Südwestwind und dem Schwerverkehr. Verständnisvolle Fernfahrer halten 
an und wir initieren einen Wildwechsel über die breite, viel befahrene Bundesstrasse.  
Beim „Buchener Stumpen“ einer in die Jahre gekommenen Eiche, die knorrige, gichtige Äste 
anklagend gen Himmel streckt,  biegen wir in einen Weg ein, der entlang des Waldrandes 
führt. 

Beim Grenzstein 593 haben wir das schweizerische 
„Nordkap“ erreicht. Wer sich noch nie am europäischen 
Gegenstück vor der Mitternachtssonne verneigte, 
begnügt sich mit dem schweizerischen Ersatz. 
Japanischen Touristen gleich posieren wir hier an 
diesem touristisch bemerkenswerten Ort vor Ventos 
Kamera. Chnoche erzählt, dass hier einst die zur 
Verbannung Verurteilten ins Ausland abgeschoben 
wurden.  
 

 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wir wandern weiter auf dem Neckar-
Baar Jakobsweg und gelangen in 
einem weiten Bogen über den 
Klausenhof auf  den Hengst, der die 
gegenüberliegende Talseite begrenzt. 
Auf dem langgezogenen Grat mit Blick 
Richtung Mülital und Bargemer 
Randen begegnen wir aufmerksamen 
Jägern in lockerer Schützenformation 
auf podiumsartigen Anständen. Uns ist 
es recht, dass die Waidmänner Zwei- 
von Vierbeinern zu unterscheiden 
wissen. Gelegentliches Ballern und 
Tuten erfreuen das Jägerherz. 
 

Chnoche erlöst uns vom schmerzvollen Pilgerdasein und lässt 
uns bei der Forsthütte im „Loch“ einen Halt einschalten. Statt 
uns auf harte Pilgerbänkchen zu verweisen, öffnet  Chnoche 
die Pforte einer massiven Blockhütte, wo sich irdische 
Freuden in mannigfaltiger Weise präsentieren. In einer Ecke 
verbreitet ein Chemineefeuer wohlige Wärme und Gemüt-
lichkeit. Die Raucher und die Winterharten überlassen uns 
generös ihre Plätze in der Hütte und verpflegen sich auf dem 
Vorplatz. 

Heute in der Früh hatte Chnoche Tranksame und 
Essen, welche die berufstätige Ehefrau Margrit 
bereitgestellt hatte, per Auto 
herangefahren. Zusätzliche 
Stühle und Bänke wurden 
herangeschafft. Cefis Trudi 
und des Schreibenden Susi 
sowie Cefi himself folgten 
später, um neunzig Bröt-
chen mit delikater Käse-, 
Kräuter-, Schinken- und 
Lachsmousse zu bestrei-

chen. Das „Streichertrio“ hat gute Arbeit geleistet und macht sich jetzt 
als Servierpersonal nützlich. 
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Chnoches Bemerkungen über den üblen Küsser-
Virus habe ich mir in Randen-Dorf wohlweislich 
gemerkt. Anstelle meiner Gemahlin Susi bitte ich 

deshalb Cefi, als Stillstehenden AH-
Präsidenten und Höchstchargierten auf 
dem Platz, die wohlverdienten Schaff-
hauser-Zungen an Tourenorganisator 
Chnoche zu überreichen. Aus Chnochens in die Tiefe absackenden Gesichtszüge ist zu 
schliessen, dass dieser seine viralen Ansichten über Bord geworfen hat, was sich wenig spä-
ter bei seinen ausgiebigen Dankesbezeugungen gegenüber den beiden Streicherinnen be-
wahrheitet. 
 

 „Bis vor ein paar Jahrzehnten sollen in der 
„Krone“, wo die Pilger jeweils übernachteten, 
Blutflecken sichtbar gewesen sein, die von den 
wundgelaufenen Füssen der frommen Wan-
derer herrührten“, wusste der Scaphusianer 
Bruno Merlo v/o Mergel in den Siebzigerjahren 
als damaliger Bargemer Dorfschulmeister in 
einem Lehrbuch zu berichten. 
Weder wund noch waidwund, jedoch mit 
erwartungsvollem Knurren im Magen betreten 
wir die Gaststube. Es sei eine Freude, uns hier 
zu haben, meint die Serviertochter, als ich sie 

wegen der bevorstehenden Gewaltsanstrengung bedauere. 
Wenn auch die alte, wunderschöne Sitte, dem eintretenden Wanderer die Säume der Ho-
senstösse zu küssen, vergessen ging, so sind es die leuchtenden Augen des Wirtepersonals 
und der herzliche Willkommensgruss, welche uns die Gefühle entgegengebrachter Wert-
schätzung vermitteln. 

Reichen sie, oder reichen sie nicht? 
Die Plätze in der Gaststube nämlich. 
Besorgt beobachteten Chnoche und 
ich die wilden Ausschläge der 
Anmeldezahlen, die sich ab Dienstag-
nachmittag in rekordverdächtigen 
Höhen bewegten. Als dann am Mitt-
woch einige Abmeldungen erfolgten, 
war klar: Der Saal kann die 55 
Metzgete-Freunde in der Gaststube 
aufnehmen, ohne die logistischen 
Abläufe zu gefährden, aber bitte, sich 
nicht breit machen! 
 

Während sich das Procedere der übrigen Zusammenkünfte am Mittagstisch jeweils kaum 
unterscheidet, stellt die Metzgete etwas Besonderes dar und sei dem Aussenseiter etwas 
näher gebracht: Zuerst schöpft man sich geschwellte Kartoffeln, Sauerkraut und Apfelmus 
und wartet mit Ungeduld auf die erste Platte mit den Würsten. Voller Spannung wird die 
Wartezeit mit bedachtem Nippen am Rotweinglas überbrückt.  
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Der Bargemer Tanner Theodor 
ist ein bekannter Heldentenor. 
Güllt er nicht im Durachtal, 
bringt er als schmucker Parsifal 
Bayreuths Publikum zum Toben, 
wie auch in Verona und Leoben. 
Im November bleibt er stur in Bargen, 
was Intendanten ihm verargen. 
An der Metzgete des KTV’s 
horcht Theo vis à vis zu Haus 
und schämt sich seiner Tränen nicht, 
wenn ihn unser Gsang besticht. 
 

Dann werden die wurstbeladenen Platten dargereicht 
und nun folgt die Frage: Zuerst Blutwurst oder 
Leberwurst, oder beides zugleich? Mit präzisen 
Schnitten werden die Würste seziert. Wer Scheiben 
schneidet, outet sich als Unwissender, wer sich die 
Brillengläser mit Fettfontänen trübt, wird belächelt, 
bestenfalls bedauert. 
Was nun aus den Wursthäuten hervorquillt, wird mit der 
Gabel auf die Konsistenz untersucht, die Farbe und 
Zusammensetzung beurteilt und dann in ersten kleinen 
Portionen schmatzend getestet, dann gesalzen, nach-
gewürzt und mit Wein im Munde vermengt. Das ganze 
Procedere wird dauernd kommentiert, Meinungen 
verglichen, Urteile geändert, Lob angebracht. 55 

kompetente Testpersonen sind am Werk. 
Die traditionellen Patisseries finden reissenden Absatz und mancher, der sich sonst über die 
Liebhaber von Süssigkeiten lustig macht, greift herzhaft zu. Wehe dem, der  sich anmasst, 
sich für die Aufnahme des Desserts in die Quote stark zu machen! 
 

    
 

 
Vice-CM Contra hat die Ehre, den  54köpfigen           
Monster-Chor zu leiten. Gäste, die sich im 
Nebenraum befinden, sollten jetzt im Interesse 
ihres Innenohrs schleunigst bezahlen und 
verschwinden. Mit träfen Sprüchen und präziser 
Intonierung weiss Contra sehr zu gefallen. Mit 
dem letzten Cantus wird Tourenleiter Chnoche 
nochmals für den schönen Tag gedankt. 
Die KTV-Metzgete im Leuen, von einigen 
geschmäht und gemieden und von anderen wie-
derum heiss geliebt, vermag auch die älteren 
Semester und Ultra-Kurzwanderer anzulocken. 
Ein wohl einmaliger Rekord wird heute aufgestellt: 
Die vier zahlenden und besungenen Jubilare 
weisen ein durchschnittliches Alter von 89 ½ 

               Jahren auf! 

 
Die Jubilare Kniff (90), Pappus (96), Plausch (77) und Alpha (93) 
Alpha, der leider nicht mithalten kann, lässt Grüsse und Spende durch seinen Sohn Gingg 
übermitteln.  
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Nach dem Bezahlen entweicht die 
Gesellschaft aus der Gaststube wie 
flüchtiges Gas. Die Eiligen begeben 
sich zur Busstation, die Athleten 
marschieren Richtung Merishausen 
weg. 
 
 
 
 
 
 

In Schaffhausen erliegen 16 KTVer beim Anblick des Grütli-Restaurants der Versuchung, am 
„Runde“ noch ein Bierchen zu genehmigen und die übrigen Gäste mit Studentenliedern zu 
unterhalten. Die Zeiten im Strauss scheinen schon dank Pipins Anwesenheit Auferstehung 
zu feiern. Bhüet di Gott Alois…Es lebe hoch der FCS…  Trotz seiner hoher Phonstärke und 
Klangqualität geht das hausinterne elektronische Sound-System vor uns neidvoll in die Knie. 
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