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KTV Wandergruppe 

 
666. Wanderung am  2. Dezember 2010 

  Neue Welt (Neuhausen) – Neuhauserwald –  
Schlösschen Wörth 

 
Wanderleiter: Ex 

 
 

Die 45 Teilnehmer: 
 

Aero   Ex   Mex    Sinus 

Bär   Falco  Micky   Spick 
Bijou  Fit*   Patsch   Sprung 
Bison  Fly   Piccolo   Tardo 
Boy   Gliss  Pipin   Taurus 
Chap  Gwaagg  Presto   Uhu 
Chlapf  Jump  Pröschtli   Vento 
Chnopf  Klex   Ready   Wiesel 
Chrusel  Kongo  Rido    Yeti 
Contra  Loki   Rocco   Zech 
Dandy  Löt   Schlich   Zofy 
          Zwirbel 
* nur Wanderung 
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An der Wanderung 665, das war diejenige mit den 
Schlachtplatten vor 2 Wochen, wählten Spick und Wiesel 
beim Weg zum Apéro ihre eigene Variante. 
Und weil nebelig, die beiden kartenlos und bei 
Verzweigungen uneinig, kamen sie frustvoll an, als die 
andern gingen.  
Das sollte mir heute als Kurzwanderer nicht passieren. 
Früh bestieg ich den Zug in Zürich. 
Und um sicher zu gehen, liess ich mich zum Stadion 
Langriet fahren. 
Kalt war es. Von Norden würden sie in 30 Minuten kommen, von dort aus dem Wald 
auf das Feld treten, wo vor 50 Jahren für den  Kugelfang der 300 Meter 
Schiessanlage eine Lücke geschlagen worden war.  
Bange wurde mir. Doch der Wirt des Restaurants Schützenhaus beruhigte.  
Man würde rote Fahnen aufziehen. Zudem schiesse man nur am  Montag und am 
Mittwoch und am Samstag und manchmal auch am Sonntag.  
Und im Winter überhaupt nicht. 

 
Ex hat in Neuhausen bei der Station „Neue Welt“ 
zweiunddreissig winterlich Eingekleidete besammelt und  mit 
einem Mehrzeiler auf die Wanderung vorbereitet.  
 

Es schneielet, es beielet, es goht en chalte Wind 
Drum liebi KTV er marschiered etzed gschwind 

Doch gnüssed trotzdem üsen Wald 
Und au de Apéro scho bald: 

                      Späckbrot vo de Gaby und Wisse 
Gits im Langriet zum Gnüsse 

Frischgschtärkt gohts dänn ohni Qual 
An herrlich verschneite Rhyfall. 

Wo mir bimene feine Ässe 
Üsi Strapaze chönd schnell vergässe. 

  
Unterschiede in der Aufmerksamkeit : 
Gespannt, kritisch, anerkennend, 
erwartungsvoll. 
Die Zeiten sind vorbei, als sich der Wanderleiter auf den Tagesablauf konzentrieren 
konnte, die Route festlegen und die Verpflegung organisieren musste. Heute hat er 
seine Begrüssung in Verse zu verpacken. Die Anforderungen sind gestiegen. 

 
Es hat geschneit während der Nacht. Anfänglich folgen 
die Wanderer gepfadeten Wegen, dann legen sie neue 
Spuren in den Schnee 
und verschwinden im 
Wald. 
 

100 Meter 
aufwärts. 
 
Sehr Gewichtige  
verbrauchen 
150 kcal.   
Bei anderen mögen es etwas weniger sein. 
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Einfühlende Gedanken des Kurzwanderers:  
 
Wenn Hunde halten, sie markieren 
So wie Wanderer beim spazieren. 
Duft erzeugt die Wirkung 
Nach der Spritzung. 
Doch heute, dank dem frischen Schnee 
Auch mit den Augen ich die Wirkung seh. 
Löcher, dunkelgelb umrahmte Zeichen 
Von lustbetontem ....... 
Was für Abgehängte wichtig: 
Bei Sichtung liegen sie Gold richtig ! 
 

Nächster ordentlicher Halt bei 
der „Hardflue“ mit Blick auf 
Beringen, dessen Turm, den alle 
schon einige Male auf unseren 
Wanderungen bestiegen, hinein 
in das uns so wohlvertraute 
Klettgau, von dessen Weisswein 
wir heute im Schlössli Wörth 
trinken werden.  
 

Ex spricht von der Urbanisierung, der 
Industralisierung der zweit grössten Gemeinde des 
Kantons, wieso es nie zu einer Fusion mit der 
Hauptstadt kommen wird, von der Erholungsfunktion 
des eben durchwanderten Waldes mit Schwergewicht 
auf Laubbäume, deren Rolle als CO2 - Senke. 
Man spürt es, Ex ist ein Neuhauser. 
 
Dann geht’s abwärts. Es gilt, zugeschneite Pfade jungfräulich zu bewandern. 
Links von der Gefahrenzone des Schiessstandes, vorbei am Restaurant 
Schützenhaus. 
 
Signal für mich im ersten Stock des Restaurant meinen Kaffee zu bezahlen. Den 
Blick lege ich zurück und folge. 

 
Gaby, die Frau von Ex hat aufgetischt, wir greifen 
zu.  
Einstimmigkeit besteht: Es war bis hierher eine 
schöne Wanderung. 
Fast beneide ich die davon Schwärmenden.  
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Bijou bedankt sich bei Gaby für Handfestes, 
andere für Tranksames. 
 
Rido 
verweist  auf  
Fund- 
Gegenstände 
bei der 
Metzgete in 

Bargen: Brille, Mütze und Kantusbrügel, erwähnt, 
dass bei einer Laudatio Denken vor dem Reden 
kommt. Er spreche aus Erfahrung. 
Gestärkt und dankend singen wir: „Nach Süden 
nun sich lenken ...“ 

 
Aufbruch und in nord-östlicher 
Richtung Abmarsch. 

An neuen Ueberbauungen vorbei, 
abwärts. Es wird rutschig.  
 

Blick auf den Rheinfall. Erst vor 
15000 Jahren hat er sich gebildet 
und wer im Geographieunterricht 
bei Kantilehrer Früh aufgepasst hat, 
weiss, dass er sich in 15000 Jahren 
flussaufwärts zurückziehen und  
Stromschnellen weichen wird. 
 

Dazwischen liegt die jüngere 
Vergangenheit:  

Im Schlösschen Wörth hat die Aktivitas zu Trunk 
und Tanz eingeladen. Besenabende haben wir 
es genannt.  

 
Dazwischen liegt die Gegenwart:  
Heute, am 3. Dezember 2010 ist für uns im ersten 
Stock aufgedeckt.  
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Halt bei einem Geländevorsprung.  
 
Grundmauern einer Burg 
sind hier vor 80 Jahren 
freigelegt worden.  
Aus dem Jahre 1000 n.Chr. 
stammend, erklärt uns 
Falco. Räuberschloss sei 
sie genannt worden. 
Aber so ganz gesichert sei 
das Wissen über die 
Vergangenheit nicht. 
  
Sein Herz habe schon 
immer für diesen Ort 
geschlagen, hier habe er 
lauschige Abende in 
Zweisamkeit verbracht.              
Dafür, und nur dafür,  könne er bürgen.  
 
Seit 2001 führt nun Daniel Ciapponi das Schlössli Wörth. 
Er begüsst uns am Eingang. Die Bedienung, Praktikantinnen aus dem 
Lehrlingsrestaurant Rosenburg in Neuhausen, weisen uns den Weg nach oben. 
Wir fühlen warm, nicht nur wegen des Temperaturunterschiedes. 

Oben warten sie schon, die Esswanderer, 
heute besonders zahlreich.  
Teilnehmerliste konsultieren und selektieren !  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als sich alle gesetzt, die Gläser gefüllt und die Gaumen benetzt, beginnt es zu reden. 

 
Weil die Decke so niedrig 
und wiedergibt was 
gesprochen, muss 
aufgedreht werden. 
Ein beispielloser Lärm ist die 
Folge.  
Fast wie in der Arena, nur 
fehlt hier der Dompteur. 
Vor Rauchern wurde per 
Gesetz das Personal 
geschützt. 
Jetzt droht ihm Taubheit !  
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Sofern der KTV zu häufig anwesend, die Wanderer mit den schlechten Ohren und 
den ausgeschalteten Hörgeräten. Ausgeschaltet, damit man sich nicht hautnass 
neben dem Rheinfall glaubt. 

So rücken wir denn zusammen und unterhalten uns zu zweit. Handunterstützend. 
Ready erklärt mir, wieso in Schaffhausen letzten Sonntag über Harmos abgestimmt 
werden musste, Rocco und Mex unterhalten sich über die Fliegerei, Zofy teilt mit, 
dass aller guten Dinge drei und Chrusel hört zu über das Schöne im Alter. 
 

Die Menuekarte verspricht Gutes.  
Loki meint, das Saltimbocca, er übersetzt 
mit Sprung in den Mund, sei nicht ganz a la 
Romana. 
Piccolo verzichtet auf das Mousse, wegen 
der Kalorien. 
Alle aber preisen sie den  süditalienischen 
Wein.  
 
Erstaunlich, dass Rido für einmal gelobt 
wird, obwohl heute nur ein Blauer 
eingegangen ist:  
74 Jahre Presto.  

 
Patsch erklärt den Begriff Niveau, mutiert das Wort durch Erstsilben-Umdrehung.  
Von Mex hören wir den neuesten Witz. Nicht protokollwürdig.   
Micky informiert, dass Pappus sich entschuldigen lässt, weil sein Hörgerät noch nicht 
aus der Reparatur zurück  
und übergibt Gliss eine Schachtel Schaffhauserzungen. Von ihm sei in diesem Jahr 
die 1000ste Wanderanmeldung eingetroffen. Zweifel werden laut. Die Statistik bleibt 
Geheimnis von Micky.  Gliss behält die Süssigkeiten trotzdem. 

 
Wir bedanken uns bei der freundlichen 
Bedienung mit dem Kantus: „Student sein ..“ 
 
Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Ort 
wieder einmal Ziel einer unserer Wanderungen 
sein wird. 
 

 
Wir machen uns auf den Weg hinauf nach Neuhausen, den Rheinfall immer zu 
unserer Rechten. 
Dort trennen sich die Wege der Jassigen, der Marschigen und der Fahrenden.  
 
Jump 
 


