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KTV Wandergruppe 

 
Schlussapéro am  17. Dezember 2009 

Hotel Kronenhof 
au Premier                         

 
   
 

Die 39 Teilnehmer: 
 

Aero   Fly    Patsch   Sprung 
Bär   Gliss   Piccolo  Spick 
Boy   Hix    Pipin  Sultan 
Chap  Jump   Plausch  Tass  
Chlapf  Kahn   Prinz  Uhu 
Chnoche  Kauz   Presto  Vento 
Chnopf  Klex    Raff   Wiesel  
Ex   Kniff    Rido   Zech 
Fiasco  Löt    Rosso  Zirp 
Floh   Micky   Sinus     
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Der Ordner mit den Wanderberichten des Jahres 
2009 zirkuliert. 
Alle 24 Wanderungen sind in Text und Bild 
festgehalten, auf Glanzpapier, 150 Seiten dick. 
 
Nur einer fehlt, der Bericht vom Schlussapéro.  
Doch, was heute geschieht, kann nicht schon gestern 
aufgeschrieben worden sein.  
Wir sind zwar allesamt weitsichtig geworden im Laufe 
der Jahre. Aber Hellseher ist keiner von uns. 
 
Micky schaute mich an und ich nickte. 
 

Letzte Woche habe ich die Einladung zu einer privaten Weihnachtsfamilienfeier ent-
worfen. Ohne Essen war mein Vorschlag. Zusammensitzen, reden, singen und auf 
Morgen anstossen. Besinnung sei das Wesentliche. 
Gar keine gute Idee, war die einhellige Meinung. Man bricht nicht mit Traditionen ! 
 
Aber heute fühle ich mich bestätigt. 
Zusammenkunft der KTV Wanderer im Kronenhof ohne Wanderung und Mittages-
sen, ohne die Aufhänger und Umhänger unserer alle 2 Wochen stattfindenden Zu-
sammenkünfte.  
Eine Gedenkwanderung sollte es werden ! 
 
Wenige sind angefahren vom linken Ufer des Rheines. Die meisten kommen aus den 
Häusern von nebenan, sesshaft gebliebene Schaffhauser oder Schaffhausen-Nahe. 
Vom Morgenessen kommen sie. 
 
Schon bald ist der mittlere Tisch beim Mädchen aus dem ersten Stock im Kronenhof 
besetzt. 
Noch lange nach der Türöffnung um 09:30 strömen sie, freuen sich, sich vor Weih-
nachten nochmals zu begegnen. 
Herzliche Begrüssung. Ein Aussenstehender hätte nicht vermutet, dass sie sich erst 
vor einer Woche verabschiedet und einander schöne Festtage gewünscht haben. 
 
Dann das Tröpfeln der Verspäteten. Wiesel mit dem neuen Hüftgelenk mischt sich 
unter eine beachtliche Zahl von Gleichgeheilten, Spick erscheint zur Feier des Tages 
mit Kravatte. Sinus mit dem neuen Video 2009, Rido aus dem fernen Rüdlingen. 
Gliss vom Konzertchor, kommt als Vorletzter.  
Für den strahlenden Prinz muss ein Tisch zugeschoben werden. 

 
Kahn feiert heute einen runden Geburtstag. Aber nur weil 
wir in Europa von den Arabern vor knapp tausend Jahren 
gelernt haben, dezimalig zu rechnen.  
Dual gezählt, hätte Kahn seinen letzten Runden vor 16 
Jahren gefeiert.  
 
Wer noch nicht begriffen, frage den neben Kahn sitzenden 
Klex, den zurückgemeldeten verlorenen Sohn. 
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Der Jubilar stösst an mit Vergorenem.  

Das Eis ist gebrochen, die 
Alkoholschleusen öffnen sich, die  
Gläser klingen besser. 
 
Als erster verlässt Ex die Runde, der als 
drittletzter gekommene.  
Lieb gewordene Gewohnheit aus Gemeinderatsitzungen ? 

 
Bilateral tauschen wir uns aus, vordergründig und tiefsinnig.  

 
 
Und weil die Dialoge zwanzigfach, muss immer lauter 
gesprochen werden. Obwohl sich der Pegel auf Werte 
zwischen Kreissäge und Presslufthammer steigert, ist die 
Verständigung immer noch mangelhaft.  
Oder ist es eher das Verständnis über das krampfhaft 
Aufgeschnappte. 
   

 

 
 
Wer da glaubt, wir hätten nur geredet, der weiss nicht, dass uns heute die Vergan-
genheit eindringlich in Erinnerung gerufen wurde. 
Bilder wurden im 10 Sekundentakt an die Wand 
geworfen, chronologisch und thematisch geordnet. 
Erstaunlich wie viel wir wiedererkennen und mit 
dem Erlebten spontan verbinden. 
 
Bei mir macht es Klick, als ich drei Diskutierende 
erblicke.  
Daheim klickte ich am PC und wurde fündig. 
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Was nach der Wanderung vom 23.Juli 09 aufgeschrieben, sei  nachstehend wieder-
gegeben.  
 

Stärkung 
 

Nach dem langen Wandern 
Mit den vielen andern ! 

 
Keiner spricht. Die drei, sie lenken 

Ihre Energie aufs Denken. 
 

Was das Innere bewegt 
Wird durch die Mimik klar belegt: 

Hören 
Stören 

Staunen 
Raunen 

 
Wer jedoch genau betrachtet 
Auf die Rundung achtet 
Von ihrem Magen 
Den sie liebevoll nach aussen tragen. 
 
Ihre Hände 
Sprechen Bände 
Sie wollen mehr 
Zusatz-Pfunde müssen her. 
 
Zur Formung 
Gemäss der neuen Normung. 
 
 
Jump/23.07.09. Mens Sana in Corpore Crassa 

 

 
Sehe ich in die heutige Runde kann ich konstatieren, dass Wandern schlank erhält.  
Ich schaue genauer hin und zähle. Nur vier Ausserordentliche sind  auszumachen. 
 
Und wenn ich schon bei der Bewegung bin, dann sei daran erinnert, dass vor 
110 Jahren die Bilder laufen gelernt haben :  
 

Nach der Dia-Show 
folgen die vertonten  
Videos. 
 
Wir fühlen uns, als ob wir in einem Kino sässen. Nur gratis und selber als Akteure. 
Dank an Vento, Chnopf und Sinus. Wir schätzen eure Arbeit sehr und freuen uns auf 
die Fortsetzungen. 
 
Wir treffen uns zum Apéro ohne Kanten und ohne formellen Rahmen,  
hatte es in der Einladung gestanden. 
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Doch wer diese Ankündigung Lügen straft, wer seinen eigenen Worten widerspricht, 
das ist Micky. 
Er überbringt Grüsse von Hedi, gratuliert Kahn, verdankt sich für die mit Fleisch be-
ladenen Brötchen und wünscht allen besinnliche Festtage und häufiges Wiedersehen 
im kommenden Jahr. 
 
Der Damm ist gebrochen. Presto intoniert für 
Kahn.  
Dann schimmert es blau bei Sultan und wir 
danken laut.  
Neben mir singt  Pipin. Man hat nie 
ausgelernt. 
 
Und wenn der Saal nicht für ein Essen hätte 
bereitgestellt werden müssen, wir wären 
möglicherweise wegen Nachtruhe angezeigt 
worden.  
 
Daheim wartet auf uns eine freudige 
Ueberraschung, das Quartalprogramm der nächsten 6 Wanderungen. 
 
 
Jump 
 
 
    
    

 


