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KTV Wandergruppe 

616. Wanderung am 20. November 2008 

  Hofen – Regelsrüti (Altdorf) - Bargen 
 
   Wanderleiter: Piccolo 

 
 

Die 52 Teilnehmer: 
  

 Aero   Fly   Piccolo  Saldo 
 Alpha  Gin   Pinus  Schlich 
 Bär   Gosch  Pipin  Sinus 
 Boy   Gwaagg  Plausch  Spick 
 Chap  Hix   Presto  Sprung 
 Chlapf  Kauz  Prinz  Sultan 
 Chnoche  Kniff   Pröschtli  Tardo 
 Chnopf  Löt   Raff   Tass 
 Chrusel  Mex   Rauf   Vento 
 Coup  Micky  Ready  Wams 
 Egü   Nero   Rido   Wiesel 
 Falco  Pappus  Rocco  Zofy 
 Fit   Patsch  Rosso  Zwirbel 
 
 …und Hedi und Tochter Susanne als Raufs Begleiterinnen
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Jedes Jahr sehen sich etliche KTVer mit der gleichen bangen Frage konfrontiert, jedes Jahr 
das verzweifelte Suchen nach Rat und Ringen um Klarheit: Soll ich, als Metzgete-Verächter, 
nach Bargen ziehen? Soll ich mich wiederum inmitten des Schlürfens und Geschmatzels an 
einer Blutwurst vergreifen und den unsympathischen Geschmack mit Sauerkraut und Apfel-
mus neutralisieren? Oder soll ich mich den Frotzeleien aussetzen und als Nonkonformist 
genüsslich ein paniertes Schnitzel verspeisen? 
 Ein banales Problem, das nicht in einen Wanderbericht gehört, werden mir die Liebhaber 
von Schnörrli und Schwänzli nun entgegenhalten. „Oh ihr Banausen“, entgegne ich diesen 
energisch, „wisst ihr nicht, dass ein biederer englischer Handschuhmacher-Sohn sich vor 
über 400 Jahren mit der gleichen Frage auseinandersetzen musste und sich mit seiner träfen 
Antwort flugs zum Literaten mit Weltruf emporhob?  
 
Im Fachbuch „Unsterbliche Zitate des letzten Jahrtausends“ steht nämlich geschrieben: 
 
„Schwein oder nicht Schwein, das ist hier die Frage!“ 
Shakespeare zur Wirtin, als ihm diese neben Schafskopf-Tartare Warwickshire an Minzsauce auch noch eine 
Schlachtplatte anbot. 
 

Eine andere, allerdings sehr umstrittene Theorie sieht dieses Zitat in einem anderen Kontext: 
 
„Schwein oder nicht Schwein, das ist hier die Frage!“ 
Shakespeare zu Bauer Hathaway, nachdem ihm dieser ein fettes Hausschwein als Dreingabe ange-
boten hatte, falls er seine nicht sonderlich begehrenswerte Tochter Anne heiraten  würde. 
 

Doch nun zurück auf den heimischen Boden des Alltags 
und der Gegenwart. 24 Wanderer und Borstenvieh-
Verehrer verlassen im herausgeputzten Dörflein Hofen 
das Postauto. Der Blick des Kunstsinnigen bleibt am 
schmucken Brunnen haften, welcher einst vom einzigen 
Ehrenbürger des Dorfes und Erfinder der Form- und 
Giessmaschine, Erwin Bührer, gestiftet wurde. 
Tourenleiter Piccolo wird aufgefordert, sich zur 
Begrüssungsansprache auf die Zinnen des modernen 
Monuments zu hieven, allwo er mit dem Ebenmass 
seines immer noch makellosen Wuchses von den 
Unzulänglichkeiten des Kunstwerkes  ablenken könne. 
Piccolo, auf das Wesentliche bedacht und stets mit 
beiden Beinen auf dem Boden stehend, hebt jedoch zu 
ebener Erde zur Begrüssung an und umreisst in 
knappen Worten den Tagesverlauf. Während die Ohren 
andächtig zuhören, erfreuen sich  unsere Augen an dem 
schmucken Erscheinungsbild der kleinsten Gemeinde 

des Kantons. Ein Stich geht 
durch unser Herz, als uns der 
eingefleischte Ur-Thaynger 
Piccolo ohne Rücksichtsnahme 
auf unsere Gefühle mitteilt, dass 
Hofen ab 1.1.09 zum Ortsteil, 
also quasi zu einem Aussen-
quartier Thayngens, degradiert 
werde. 
 
Piccolo hört seine innere Eier-
uhr zirpen und weist mit seinem 
Stock und einem pathetischen 
„Mir nach“ Richtung Wander-
parcours. Auf steilem Weg geht 
es zur Siedlung „Chuttler“ hinauf, 
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immer wieder gestört vom regen Durchgangsverkehr, markiert vom töfflifahrenden Dorf-
pöstler, der uns wiederholt mit sadistisch-boshaftem Lächeln von der Strasse scheucht. Am 
Waldrand oben werden wir endlich in Ruhe gelassen und geniessen eine wunderbare Aus-
sicht auf den unteren Reiat und das benachbarte Wiechs. Piccolo erklärt uns kompetent die 
Aussicht. Ein schmaler Pfad zwingt uns zur konversationsfeindlichen Einerkolonne. 

 

 

Wir verlassen ein Waldstück und erblicken den Regelsrütihof, wo bei Schützenfreunden von 
Piccolo der Apéro angesagt ist. Die Gastgeberfamilie Bolli scheint unserem Besuch grosse 
Bedeutung beizumessen, denn gleich drei Generationen wurden angewiesen, Spalier zu 

stehen. Das Innere einer Scheune ist mit 
Tischen und Stühlen als Apéroplatz 
eingerichtet worden. Heute erfahren wir 
erneut, dass die Schützen ein sehr gast-
freundliches Völkchen und darauf bedacht 
sind, ihre Gäste zu verwöhnen. Wir lassen 
uns nieder und laben uns an verschiedenen 
Käsesorten und anderen Köstlichkeiten, 
welche auf grossen Platten sehr dekorativ 
angeordnet sind. Als stolze Altdorferin 
spendiert uns Frau Bolli Riesling aus ihrem 
Dorfe. Ihr Stolz erhält einen gewaltigen 
Dämpfer, denn just in diesem Moment unter-
bricht der Thaynger Piccolo das friedliche 

Gespräch und Pokulieren mit der Bemerkung, dass wir uns hier ab dem besagten 1.1.09 
eben- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Musik wird oft nicht schön gefunden 
       weil sie stets mit Geräusch verbunden. 
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falls auf Thaynger Boden befinden werden. In Piccolos Augen blitzt ungestüme expansionis-
tische Begierde. Jetzt wird es uns Städtern unheimlich. 20 Minuten Carfahrt, eine Stunde 
Wanderung und immer noch auf dem Boden der gleichen Schaffhauser Landgemeinde? So 
war die Gleichstellung zwischen Stadt und Land nicht gemeint! Wenn das so weitergeht, wird 
uns Piccolo bei der übernächsten Wanderung mitteilen können, dass über Thaynger Territo-
rium die Sonne nie untergehe. Muss die EU auf solche Weise enden? 
Um uns von diesem leidigen Problem abzulenken, singen wir aus voller Lunge zu Ehren un-
serer Gastgeberfamilie und Gabriela, der Namensträgerin des jetzigen Sturmtiefs, „Nach 
Süden nun sich lenken“.  

Wir starten zur „Infiltration nach 
Deutschland“, die Piccolo bereits bei 
der Begrüssung angedeutet hat. Eine 
Orientierungstafel bescheidet uns, 
dass wir jedoch die nötigen Vorausset-
zungen eines legalen Übertritts 
erfüllen. Die Mühe, über Äcker zu 
spurten und hinter Gebüsche zu 
hechten, bleibt uns erspart. Nur 
Gabriela scheint den Grenzübertritt 
nicht zu goutieren und pustet uns 
heftig ins Gesicht. Wir bieten mit 
unseren Mützen und Handschuhen 
nach dem  lauen Herbst einen gewöh-

nungsbedürftigen Anblick. Unsere schnurgeraden, zu Hause mit grosser Sorgfalt gezogenen 
Scheitel hat die Windsbraut längst zerzaust. 
 
Bei kontinuierlicher, aber nicht allzu starker Steigung erreichen wir den Grat des Wolfsbüels, 
von wo wir bei günstigem Wetter auch eine schöne Sicht auf die Alpen der Ostschweiz hät-
ten. Unterdessen weilen unsere Gedanken in vermehrtem Masse bei unserer Metzgete. Je-
ne, welche die Sehnsucht nach Ess- und Trinkbarem kaum mehr unterdrücken können, ver-
zichten auf die letzte grosse Schlaufe und steigen heimlich direkt nach Bargen ab. 
 

Eine grosse Zahl von Esswande-
rern erwartet uns im „Leue“ zu 
Bargen. Die niedere Decke 
verleiht das Gefühl  heimeliger 
Geborgenheit. Hände werden 
geschüttelt, es wird nach dem 
Befinden gefragt und Scherzworte 
gewechselt. Die stirnrunzelnden 
Gäste im hinteren Stübli rücken 
näher zusammen, um sich noch 
unterhalten zu können. Sie stellen 
mit Besorgnis fest, dass beim 
jeweiligen Eintreffen einer neuen 
Gruppe der Lärmpegel weiter 
steigt und immer noch nicht alle 
Stühle besetzt sind. Nachdem 

endlich alle 52 AHAH und Hedi anwesend sind, wird von den fremden 
Gästen der Notstand ausgerufen und hastig bezahlt. 
 
Bei den Bartholdis aus Hinterkappelen hat sich ein Generationen-
wechsel vollzogen. Hedi nimmt die Rolle der Begleiterin von Rauf 
wahr und hat ihre Chauffeurpflichten an die Tochter Susanne aus 
Bern abgetreten. Diese hat sich im Nebenstübli auf der gegenüberlie-
genden Seite des Hausgangs niedergelassen, wo sie, wie sie freimü-



 5 

tig erklärt, bei Mittagessen und Kreuzworträtsel die Ruhe geniesse, ein Vergnügen, zu dem 
sie selten komme. 

  
Für einige bildet die Metzgete die 
willkommene Gelegenheit, den 
Magen auf die opulenten Weih-
nachtsessen einzustimmen. All-
fällig neu erworbene Pfunde lassen 
sich auf den Winterwanderungen 
unter wattierten Jacken vor dem 
zudringlichen Kameraauge ver-
heimlichen. Die Mehrzahl der 
KTVer jedoch sehen hinter der 
Metzgete eine alte Tradition, die es 
mit Bedacht auf Schadens-
begrenzung hochzuhalten gilt. 
 
Als Vorbote des Schweinchen-

auftritts werden Platten mit Sauerkraut und gschwellten Kartoffeln sowie Schüsseln mit 
Apfelmus aufgetischt. Geruchgeschwängerte Dampfwolken ziehen den Deckenbalken ent-
lang und eliminieren den Tabakduft. Der Fachmann gerät ins Schwärmen, seine Augen be-
ginnen zu leuchten: Es riecht wieder nach Metzgete! Der Borstenabstinenzler bezeichnet 
den Geruch als widerwärtig penetrant und schnüffelt unwillig, ohne allerdings sein Befinden 
in Worte zu kleiden. Man will den Farbenbrüdern links und rechts nicht zu nahe treten und 
die ausgezeichnete Stimmung nicht versauen. Frau Tanner ist nun für den korrekten Ablauf 
des Auftischens der Metzgete besorgt und  amtet mit der Präzision und Umsicht des Ober-
Feuerwerkers an der Rheinfallbeleuchtung. 

 Frau Leu und ihre Gehilfin aus dem Badi-
schen bedienen uns mit Blut- und Leber-
würsten. Nach diesem vielversprechenden 
ersten Bouquet folgen die grossen Böller: 
Gnagi, Halsspeck, Rippli, Zunge und Leberli 
werden aufgefahren, nachdem sie vor 
Patschens optischer Linse posieren durften. 
Der Geräuschpegel sinkt wie heuer die 
Aktienkurse. Für jene, welche eine  
Schlussattacke auf ihre Taillen reiten 
wollen, hält das Tanner-Team speziell 
grosse, mit Kalorien angereicherte Crème-

schnitten, Diplomats und Crèmerollen bereit. 
 
 
Nach gehabtem Male danken wir der 
Belegschaft sowie den zahlreichen 
Spendern mit Canten, deren Lautstärke 
die Limite der SUVA-Vorschriften, schon 
wegen der kleinen Wirtsstube, beängs-
tigend überschreiten. Noch nie haben so 
viele so grossartig in einem so kleinen 
Raum gesungen, hätte wohl Churchill 
begeistert ausgerufen.  
 
 
 

                
Fürst gesättigt. Man schaffe Crèmeschnitten, Kaffee 
und Grappa  herbei! 
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Auch die Musikliebhaberin und Chauffeuse Susanne eilt jedesmal zu uns herüber, wenn 
wieder ein Cantus intoniert wird. Wo besteht heutzutage in der Öffentlichkeit noch die Gele-
genheit, 50 Live-Sänger gratis und franko anhören zu können! 
 

 Neuzuzüger Coup beschliesst, den Grad seiner Begeis-
terung in grossen Banknoten auszudrücken. Nach Ver-
kündigung des Beitrages stellen wir fest: Es scheint Coup 
in unserem Kreise riesig zu gefallen! Neben den Geburts-
tagskindern zwischen 64 und 92 Lenzen gilt es noch die 
Wanderjubiläen Rossos und Flys 
zu besingen. Cantusmagister 
Presto stellt aufgrund der Spen-
denliste fest, dass in unserem 
Kreise noch keine Rezession 
festzustellen ist. Gwaagg hat den 

1000. Namenszug dieser Wandersaison auf die Teilnehmerliste 
gesetzt und wird mit Schaffhauser-Zungen geehrt, was, dank seiner 
christlichen Gesinnung, seinen Tischgenossen grosse Freude 
bereitet. Mit Spannung wird Ridos Mitteilung betreffs Quote 
angehört: Infolge der Rekordspende von Fr. 1500.- sind noch Fr. 
23.- zu berappen.         Herzliche Gratulati-
          on zum 92., Alpha! 
 

Nun folgt der Aufbruch. Egü setzt sich an den Jasstisch, wo er, 
wie nachträglich zu hören ist, die Unverwüstlichkeit seiner 
Jasskünste beweist. 
Susanne wird für ihre Chauffeurdienste gedankt und wir teilen 
ihr mit, dass sie heute nicht nur Rauf und Hedi, sondern auch 
uns eine grosse Freude bereitet habe. Wir freuen uns auf ein 
baldiges Wiedersehen, Susanne! 
Eine wanderlustige Gruppe eilt Merishausen zu, um sich dort 
vor der Busabfahrt einen möglichst langen Aufenthalt im 
„Gmaandhus“ zu sichern. 13 Wanderer begeben sich ins 
„Grütli“, wo sie bei Bier, Nüsse und Guetzli auf den schönen 
Tag anstossen und dem ebenfalls anwesenden Piccolo für 

seine grosse, gelungene Leistung zuprosten. 
 
 
 
 

 
Meine lieben alten Herrchen 
 
Mein Betteln von wegen den Würsten im letzten 
Wanderbericht ist meinem Herrchen Plato mächtig auf den 
Wecker gegangen, was ich in einer Standpauke zu hören 
bekam. Ich stelle im Auftrage Platos folgendes richtig: 
Ich bekomme immer reichlich zu futtern und muss nie 
Hunger leiden. Punkto Würste könnte es mir allerdings 
besser gehen. Mein Herrchen meint, dass auch für Hunde 
zuviel Fett, Metzgete hin oder her, nicht zuträglich sei. 
Diesen Spruch muss ich mir immer anhören, wenn wir ei-
nem so doofen feissen Mops begegnen. Ich finde aber, dass 
das, was ihr jeweils auf der Wanderung so alles in euch hin-
einschüttet und hineinstopft, auch nicht unbedingt gesund 
ist. 

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei Tassens Beatrice bedanken, die mir zum 
Apéro einen speziellen Hundesnack mitgebracht hat. Das fand ich wirklich super. Ich freue 
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mich jetzt schon auf den nächsten Apéro-Hundesnack, will aber nicht ausdrücklich betteln, 
sonst höre ich von Herrn Furger wieder etwas. 
Sonst muss ich sagen, bin ich gerne mit euch unterwegs und fühle mich auch schon etwas 
als KTVer. Ihr seid mir zwar als sogenannte Farbenbrüder etwas ungewohnt mit eurer Kirch-
turm-Grösse und eurem Alter von 500-600 Hundejahren. Aber ihr packt mich wenigstens 
nicht mit euren penetrant nach Seife, Duschgel und Deodorant stinkenden  Wienerlifingern 
und tragt mich herum, was ich als erwachsener, junger Herr gar nicht schätze. Die Studen-
tenlieder höre ich mir, besonders das „Traute Schätzchen“, leidlich gerne an. Am schönsten 
singt es jeweils mein Herrchen unter der Morgendusche.  
 
Nun hoffe ich, dass Plato bald wieder mit mir auf eine Wanderung geht. Vielleicht kommt 
auch Contra mit Antera vorbei. Sie verhielt sich zwar etwas zickig und hochnäsig, was hier 
im Limmattal den Hundedamen aus dem Säuliamt allgemein nachsagt wird. Zugegeben, ich 
hätte sie nicht schon bei der ersten Beschnüffelung zu einem Besenbummel durch das Ge-
strüpp auffordern sollen. Na ja, auch sie wird darüber hinweg kommen. Also, bis zum nächs-
ten Mal! 
 
In den Halsbandfarben gelb-gelb-gelb, schwanzwedelnd, 
 
Euer Nio 
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