
KTV Wandergruppe 
 

590. Wanderung am  8. November 2007    
  Büttenhardt - Schlauch  

 
Wanderleiter: Floh und Fly 

 
 

Die 45 Teilnehmer: 
 
Aero   Egü   Mex   Schlich   
Alpha  Falco  Micky  Sinus 
Bär    Fiasco  Nagel  Spick 
Boy   Floh   Patsch  Sprung 
Chap  Fly   Pinus  Strolch 
Chlapf  Gliss  Pipin  Sultan 
Chlotz  Gwaagg  Presto  Tardo 
Chrusel  Kahn  Pröschtli  Tass 
Contra  Kauz  Raff   Toko 
Dandy  Kongo  Rido   Vento 
Droll   Löt   Rocco  Wams 
         Wurf 
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Kommt es wohl, oder kommt es nicht? Das Zwischenhoch nämlich, das gestern im 
Fernsehen von einer sturmzerzausten Wetterfee versprochen worden war, lässt 
auf sich warten. Co-Wanderleiter und Speaker Floh schart ob Büttenhardt die aus 
dem Bus Steigenden um sich. Mancher Scheitel, der heute Morgen vor dem Spie-
gel mit viel Geschick und Sorgfalt gerade gezogen wurde, nimmt im Sturmwind jäh 
ein Mäandermuster an. 

 Nun ist Zweckoptimismus nötig, um die 
Wanderlust zu schüren. Mit grossem psy-
chologischem Einfühlungsvermögen versteht es 
Floh, unsere Laune in höhere Sphären zu heben, 
indem er sich mit einer zündenden Ansprache an 
uns wendet und deren Leitthemen bekannt gibt: 
 
 Erstens beschränke er seine Ausführungen auf 
zwei Sätze – ab dem dritten Satz setzt 
spöttisches Gelächter ein, das erst beim 
Schlusswort im Satz Nummer 23 abebbt. 
 
 Zweitens sei in einer halben Stunde eine Apéro-
pause angesetzt – wohlwollender Beifall. 
   
Drittens befände man sich hier auf dem Reiat am 
schönsten Ort im Kanton – missfälliges Zischen 
der Klettgauer, Rüdlinger und Steiner. 
 

 
 

 
 
 
Mit der Entschlossenheit eines Testamentvollstreckers setzt sich Floh an die Spit-
ze der 32köpfigen Schar. Als wir den Waldrand verlassen haben und das offene 
Feld queren, bläst uns die garstige Bise ins Gesicht. Die oft besungene, vielge-
rühmte  Reiataussicht hält sich in engen Grenzen. Manche Schönheiten -  Flohs 
dritter Lehrsatz soll damit untermauert werden – pflegen sich nicht immer von ihrer 
schönsten Seite zu zeigen. 
Wie letztes Jahr wollten uns die Tourenleiter Fly und Floh  in Frau Tavernas  
Gourmet-Tempel auf der Breite führen. Zum grossen Leidwesen musste wegen 
unerwarteter Geschäftsaufgabe ein anderes Ziel bestimmt werden. 45 Teilnehmer 
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haben sich angemeldet. Letztes Jahr waren 54 unterwegs. Neun Gourmet-
Experten scheinen zu fehlen. 
 

Wir passieren das Ferienheim. Raff steht still 
und betrachtet mit verklärtem Lächeln die 
Liegenschaft. Ob er sich an längst vergangene 
Zeiten zurückerinnert, als er hier 
Ferienkolonien leitete? Noch lebhaft ist mir 
einer meiner Schüler in Erinnerung, der hier 
oben inmitten freier Natur und 
landwirtschaftlicher Technik eine glückliche 
Jugend verbrachte und sich in boden-
ständigem Jargon auszudrücken wusste. 
Eines Morgens kam er sehr missmutig zur 
Schule. „Wäge de Muulwürf, dene Mega-
Arschlöcher, hämmer geschter uf üsere Wise 
nid chöne tschutte“, wetterte der kleine Knirps.  
 
Toko bleibt nachdenklich stehen und vertieft 
sich in die Karte. „Hier sollte der Apéro 
stattfinden“, stellt er mit Bestimmtheit fest. Flys 

und Flohs Köpfe drehen sich nervös. Wo bleibt Egü, der per Auto den Apéro brin-
gen sollte?  Kurze Zeit später fährt der verschollen Geglaubte zwischen den Spa-
lier stehenden Wanderern durch und wird wie eine VIP beklatscht. Im Nu haben 
Fly und Floh den Apéro-Tisch montiert und bald sprudelt Weisswein in die Plastic-
becher. Der Regen hat nachgelassen und nichts hält uns mehr davon ab, einen 
gemütlichen Apéro zu zelebrieren. Marlies und Lotty, die Gemahlinnen der Tou-
renleiter, sind aus gesundheitlichen Gründen nicht zugegen, was einige Spitzzün-
gige bewegt, einschlägige Bemerkungen an meine Adresse zu richten. 
 
 Egüs fast pünktliches Erscheinen haben wir einem Landwirt und dessen Traktor 
zu verdanken. Der Mut und die Beharrlichkeit unseres Chauffeurs, auf kürzestem 
und unwegsamem Pfade zu uns zu stossen, wird mit einem Cantus belohnt. Aus 
aktuellem Anlass besingen wir den gelben Wagen, der pannenfrei auf allwettersi-
cheren Wegen rollt und rollt. 
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Wir steigen durch das dicht bewaldete Beisental ab. Bis vor 40 Jahren gehörte 
dessen untere Hälfte noch zum Kanton Schaffhausen. Im Zusammenhang mit den 
Grenzregulierungen Schlauch und Verenahof wurden schweizerische Gebiete ab-
getreten. Am oberen Ende des Grätentals trägt ein Grenzstein die Jahrzahl 1966. 
 
 

A propos Grenzsteine: 
1580 Grenzsteine markieren die Landesgrenze zwischen 
unserem Kanton und Deutschland. Weitere 124 Steine 
machen die Grenze um die Enklave Büsingen sichtbar. 
Die 400 kg schweren Steine aus Schwarzwaldgranit sind 
150 cm lang  und 80 cm tief eingegraben. Gesichert wur-
den die Steine durch Zeugen aus gebranntem Ton, grüne 
mit einem S (Schaffhausen) und braune mit einem B (Ba-
den). 
 Alle sechs Jahre werden die Steine auf einem Umgang 
von Vertretern des kantonalen Vermessungsamtes, vom 
Waldshuter Amt, der Grenzwacht und der Zolloberinspekti-
on kontrolliert. 
 
 

 
 
Die Beschriftung am Beispiel des „Schwarzen Steines“, dem nördlichsten Punkt 
der Schweiz bei Oberbargen: 

 
        

 CS Canton Schaffhausen  
  1839 Jahr der Grenzsteinsetzung

 GB Grossherzogtum Baden  
 593 Nummer des Grenzsteins  
 B  Bargen    
 N  Nordhalden    

  E         Epfenhofen  
 
 
 
 
Nach dem Abstieg steht uns nochmals eine 
Steigung bevor. Mex entfaltet ein Papier und 
studiert das Swisstopo-Wegprofil. Der kurze An-
stieg belohnt uns etwas später  mit einer schönen 
Aussicht auf Merishausen, das Randenhorn, die 
Tüele und den Osterberg. Orientierungstafeln 
weisen auf das Naturreservat Gräte mit seinen 
Magerwiesen. Binz hätte uns hier manch 
Interessantes zu erzählen gewusst. In der Ferne 
taucht die Silhouette des Restaurants Löwen im 
Schlauch auf, welche uns  ebenso wie die 
Naturschönheiten in den Bann zieht. 
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Zwiegesprächige 
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Wir vereinigen uns in der 
Gaststube mit den 
motorisierten Esswande-
rern. Die eigentümlichen 
Weiss- und Rotweine 
werden eingehend geko-
stet und fachmännisch 
beurteillt. „Karl Karle, 
Ihringer Silvaner, trocken“ 
und „Lauffener Katzen-
beisser, Schwarzriesling 
trocken“, lesen wir achsel-
zuckend auf den Etiketten. 
Edelzwicker, Katzen-
beisser… Der Konsument 

elsässischer und badischer Weine muss sich anscheinend nach gehabter Konsu-
mation auf ein Zwicken und Beissen in Magen und Gedärmen gefasst machen. Ob 
sich Meister Wirt in der Küche mit ähnlichen Gedanken auseinandersetzt und da-
bei unser Essen vergisst? Cantusmagister Presto zeigt diplomatisches Geschick, 
indem er von einer Reklamation absieht und stattdessen „ça ça geschmauset“ an-
stimmt. 
 

Die Anspielung wurde 
vom Personal richtig 
gedeutet, denn kurz 
darauf wird gemischter 
Salat, Schweineschnitzel 
an Champignonsauce, 
Gemüsegarnitur, Pom-
mes frites und Spätzle 
aufgetragen. Trotz 
erlahmender Kaumus-
keln werden die Teller 
immer wieder aufgefüllt, 
als  gälte es, nach dem 
Essen noch nach Donau-
eschingen weiter wan-
dern zu müssen. 

 
Besorgt warnen wir unsere Jüngsten davor, nach gehabtem Mahle hier in Baden-
Württemberg dicke Zigarren in Brand setzen. „Wir sitzen in einem Nebenraum“, 
gibt uns Chlapf seelenruhig zu verstehen und hüllt sich in blauen Dunst. 
 
Zu Ehren unseres Verstorbenen Mitwanderers Metro singen wir „Vom hoh’n     
Olymp“ und gedenken seiner. Der 64. Geburtstag Fiascos und die ausgezeichne-
ten Leistungen unserer Tourenleiter Fly und Floh sind weitere Gründe, Lieder an-
zustimmen. 
 
Die Uhr zeigt bereits 15.30, als die letzten Kaffeetassen leer werden und Kassier 
Rido die Quote von 28 Teuro bekanntgeben kann. Kurze Zeit später zieht sich ei-
ne langgezogene Kolonne von Wander- und Heimkehrwilligen auf der alten Land-
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strasse Richtung Merishausen dahin. Egü macht sich mit halbleerem Auto zur Ab-
fahrt bereit. Pröschtli und ich steigen ein, denn wir fühlen uns urplötzlich verpflich-
tet, möglichst schnell an den „Runde“ zu gelangen, um dort unseren Kameraden 
Plätze frei zu halten. 
 
Unsere beiden Biere gehen zur Neige, als der Hauptharst am „Runde“ eintrifft. 
Pröschtli und ich werden recht barsch über die Gründe unserer Anwesenheit be-
fragt. Vergeblich versuchen wir diese darzulegen und müssen statt des erwarteten 
Lobes gar Tadel einstecken. Cesina nimmt die Bestellungen auf und lenkt die Bli-
cke der Neuankömmlinge auf das munter spriessende Bäuchlein. Die Frage 
„wann“ wird von Cesina jeweils freimütig beantwortet; über das „woher“ zu for-
schen, verbietet es unser Anstand. Mit einem „Sauflied“ erfüllen wir den Lieder-
wunsch der werdenden Mutter. 
Spick erscheint erst, als allgemeine Aufbruchstimmung herrscht. Er blieb noch im 
Schlauch, um die beiden Novizen Chap und Chlapf in die Jasssitten der Wander-
gruppe einzuführen. Spick lobt die Charaktere und das Talent der beiden Jungen. 
Über den Spielausgang ausgefragt, meint Spick: „De Wams und ich händs dene 
beide Junge im erschte Spiil schö zeiget. I de folgende Spiel hämmers dänn gün-
ne loh!“ 
 
 
 
Text und Layout:   Micky 
Fotos:     Aero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guck, dees muss wohl der Bundesträäner dieser schwoizer Athletegruppe soin! 


