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KTV Wandergruppe 

Schlussapéro am 18. Dezember 2008 

  Im Hotel Kronenhof Schaffhausen 
„Au Premier“ 

 
    

 
 

Die 36 Teilnehmer: 
  

 Aero   Floh   Pinus  Tass  
 Chap  Fly     Pipin  Ultra 
 Chlapf  Kahn  Presto  Vento 
 Chnoche  Kauz  Prinz  Vino 
 Chnopf  Kongo  Pröschtli  Wams 
 Coco  Löt   Raff   Wiesel 
 Coup  Mex   Rido   Zech 
 Ex   Micky  Sinus  Zirp 
 Fiasco  Patsch  Spick  Zofy 
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König Winter hat Schaffhausen ungewohnt fest im Griff. Schon deshalb wird heute 
Donnerstag niemand den Umstand bedauern, dass das Wandersoll des alten Jahres 
erfüllt ist. Vor 14 Tagen hatten wir ob Hemmental die Tücken des Winters zu erdul-
den – aber auch die Gelegenheit, dessen Schönheiten zu geniessen. Mit der Behen-
digkeit  junger Ballerinen balancierten wir auf  glitschigen Wegspuren und bewiesen 
unsere Wintertauglichkeit. 

 
Als Abschluss des Wanderjahres findet heute der Schluss-
apéro statt. In den weihnächtlich geschmückten  Gassen nicht 
als Wanderer erkennbar, streben wir einzeln dem Kronenhof 
zu. Heute ist das „Tenue de ville“ angesagt. Atmungsaktive 
Textilien in schrillen Farben sind verpönt; der elegante 
Regenschirm ersetzt den Wanderstock. 
 Im Zeitraum einer Stunde betreten die meisten Apéro-
Teilnehmer das Hotel. Mit freundlichem Nicken lassen uns die 
beiden Damen an der Réception passieren. Man kennt uns 

und das Procedere des Jahresschlussapéros, denn der An-
lass findet schon zum dritten Male statt. 
 Auf breiter Wendeltreppe wallen die Wanderer zum „Au Pre-
mier“ empor. Die als Ess- und Kurzwanderer Immatrikulierten 
fahren gediegen mit  dem Lift vor. Emporkömmlinge der sym-
pathischen Klasse.  Bereits hat sich die Sitte eingebürgert, 
dass die drei Zwölfertische von links nach rechts aufgefüllt 
werden. Die  Spätankommenden erkennen sofort jene, wel-
che sich schon zu früher Stunde niedergelassen haben. 
 
 Als Novum wurde ein TV-Gerät aufgestellt. Das Standbild 

zeigt den still vor sich hinflimmernden Vento samt Kamera in ausdauernder Schuss-
position.  Unser Kamera-Team will sich keine Blösse geben und den Jahresrückblick, 
den wir in Hemmental teilweise als stumme Produktion hinnehmen mussten, audiovi-
suell korrekt darbieten. 
 Ein ausländischer Hotelgast verirrt sich in unseren Raum und schaut uns verdutzt 

an. Eine Veteranenstaffel der 
Schweizer Bundeswehr? Als auf 
dem Bildschirm eben die Portraits 
strammer Wanderwaden gezeigt 
werden, vermutet der Fremdling 
wohl, unter eine gesetzlich ein-
getragene Selbsthilfegruppe männ-
licher Krampfadern-Patienten gera-
ten zu sein und entfernt sich flugs 
Richtung Speisesaal.  
Allmählich ist der Zeitpunkt gekom-
men, wo auch die Frühschopppen-
Muffel die Kaffeetasse beiseite 

schieben und Weisswein oder Bier bestellen. Chnopf schwört auf das Weizenbier der 
einheimischen Falkenbrauerei. 
Laut Namentäfelchen hört die Serviertochter auf den Namen „Peyer“. „Peyer aus 
Schleitheim“ schwäbelt sie auf Anfrage. Die genealogisch höchst interessante Frage, 
ob sie eine Peyerin mit oder ohne Wecken sei, wird wegen Zweideutigkeiten tunlichst 
unterlassen. Allfällig fehlendes Insiderwissen seitens der zur Patrizierin Avancierten 
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könnte zu einem groben Missverständnis führen und dem friedlichen Einvernehmen 
abträglich sein.  

Die Wetterkapriolen, die bevorstehenden Festtage sowie Rückblick 
und Ausblick ins Wanderdasein sind die dominanten Plauderthemen. 
Man wirft einen Blick auf den Bildschirm, blättert in den aufliegenden 
KTV-Ordnern und greift nach den Sandwiches, welche auch dieses 
Jahr wieder von Kahn als Geburtstagsspende angeboten werden. 
Herzlichen Dank für den Znüni und unsere besten Wünsche an dich, 
Kahn! 
Die Anwesenheit einer ansehnlichen Zahl Auswärtiger mag erstaunen. 
Wegen der kurzen Dauer des Apéros lassen sich Besuche im Alters-
heim oder anderswo und Besorgungen in der Munotstadt sehr gut mit 
dem Schlussapéro kombinieren.  

 
Verschiedene Umstände verwehrten 
unserem Mitwanderer Ex in letzter Zeit 
den Auftritt in unserer Gruppe. Als ver-
lorener Sohn kehrt er heute zurück und 
wird von unserem oekumenischen Care-
Team, bestehend aus Abt Walter I. und 
Pastor Prinz, liebevoll aufgenommen und 
einfühlsam seelsorgerlich betreut. 
 
Allmählich versiegt der Strom der An-
kommenden und bereits erheben sich die 
ersten Heimkehrwilligen. Um 12 Uhr hat 
sich der Kreis auf ein paar Unentwegte 

eher jüngerer Jahrgänge reduziert. Vinos Chauffeuse und Ehefrau Regula hat sich 
noch eingefunden. Wen wundert es, dass infolge der Anwesenheit der Weinexperten 
der Rebbau zum Thema wird! Ein Thema, über das bis 12.30 diskutiert wird.  
Vor dem Weggang melde ich an der Réception den Apéro 2009 an. Fragen über das 
Wie, Wie viele und Wo werden erstmals nicht mehr gestellt. Ab heute gilt wohl: The 
same procedure as every year! 
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