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Wanderung  839 16. Novembert 2017

Ein Novum: 
Die Wanderung „plus“

Lange blieb die Leitung der 
839. Wanderung am 16. No-
vember vakant und niemand 
zeigte Lust, an diesem ver-
mutlich trüben und kalten Tag 
als Tourenleiter in die Bresche 
zu springen.

Als sich die Lücke trotzdem 
noch füllte, schnaufte män-
niglich hörbar auf. „Vento, 
Klettgau plus“ lautete da der 
geheimnisvolle Eintrag. Was 
sich hinter dem „plus“ wirklich 
verbarg, erfuhren wir erst, als 
die Tourenausschreibung ins 
elektronische Fach flatterte.

Vento hatte sich folgenden 
Plan ausgeheckt:

An der Schlusswanderung 
bleibt nach dem Mittagessen 
jeweils für das umfangreiche 
Programm mit Triumvirats-
Geschäften und den Beamer-
Darbietungen nur wenig Zeit, 
bis sich die ersten Heimkehrer 
wieder auf die Wandersocken 
machen. Warum also nicht am 
ungeliebten 16. November 
eine kürzere Wanderung ein-
schalten und vor dem Mittag-
essen als geistigen Apéro die 
Beamer-Vorstellung darbie-
ten? Die Idee war sicher ein 
Versuch wert.

1. Wanderetappe: 
Siblingen - Löhningen

Nicht schlecht staunt unser 
Farbenbruder und ehemaliger 
AH- Präsident Ruedi Sturzen-
egger v/o Cefi, der am Don-
nerstagmorgen an der Halte-
stelle Siblingen auf den Bus 
nach Schaffhau-
sen wartet. Seine 
schlechte Gesund-
heit erlaubt es ihm 
leider nicht, in 
der Wandergrup-
pe mitzuhalten.
Der in der Gegenrichtung fah-
rende Bus hält vis à vis an der 
Strasse an und entlässt einen 
Schwarm erwartungsvoller 
KTV-Wanderer. Einige von ih-
nen winken, queren die Stras-
se und drücken Cefi hastig 
die Hand. Zum Schwatz reicht 
es nicht, denn eben naht der 
Bus nach Schaffhausen. Aus-
serdem hat Chnopf  auf der 
Gegenseite einen Brunnen-
trog erklommen und versucht 
uns akustisch und mit optisch 
unübersehbaren Handbewe-
gungen aufzufordern, einen 
Halbkreis zu bilden.

Klettgau plus
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Wer die Ohren spitzt, er-
fährt, dass Chnopf heute als 
Hilfsleiter amtet und die Ehre 
zugefallen ist, uns mit folgen-
dem Vierzeiler zu begrüssen:

Mit Kardan als Hi-Hilfsleiter 
wandern wir zur 

Trotte Löhningen weiter. 
Im Beringer Gemeindehaus 
gibt’s den Mittagsschmaus.

Sprachs und entledigt sich 
seiner Rolle als Rampensau, 
indem er wieder den kom-
munen Asphaltboden als Un-
terlage wählt und seinen ihm 
gebührenden Platz an der Ko-
lonnenspitze einnimmt.

Eine rekordträchtige Anzahl 
von Wanderern wälzt sich 
die Hauptstrasse aufwärts. 
42 Wanderkameraden zähle 
ich.

Schon bald schreiten wir 
durch Flur und Wald und pas-
sieren den in einer romanti-
schen Waldlichtung liegenden 
Fohrenhof.

Etwa in den Achtzigerjah-
ren wurde an dieser Stelle 
von Pfarrer Kosel, der hier 
ein Heim für psychisch Kran-
ke leitete, eine kleine Kapelle 
erbaut. Heute werden im Foh-
renhof  vom Pfarrerssohn Pfer-

de mit sehr harten Hufen mit 
Nägeln versehen.

Rido und der Schreibende 
mussten sich hier vor über 
70 Jahren dem 
harten Regi-
ment der Foh-
renhof-Leitung 
u n t e r z i e h e n . 
Nicht wegen 
unseren sehr 
harten Schädel, wie nun ein 

paar lästerzün-
gige Leser ver-
muten werden. 
Wir wurden hier 
in das damalige 
Kinderheim ein-
gewiesen, weil 

unsere Eltern, wie es offenbar 
damals Sitte war, zu zweit in 
die Ferien zu gehen pflegten, 
um sich vom harten Erziehe-
ralltag zu erholen. Rido und ich 
befanden uns damals im Alter, 
wo wir im ersten Anflug phi-
losophischen Denkens unsere 
Mütter mit Fragen über Fra-
gen überhäuften wie: „Mami, 
weshalb haben die Autos Rä-
der und wir beide keine?“
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Nach weiteren zwan-
zig Minuten entlässt 
uns der Wald und wir 
erblicken unerwartet  
die stattliche Gemein-
de Löhningen, wo der 
Apéro angesagt ist. 
Wir bilden uns schleu-
nigst ein, Hunger und 
Durst zu haben. Mit si-
cherem Gespür führen 
uns Chnopf und Kar-
dan durch die wohl-
habenden Quartiere  
zur Dorfmitte, wo wir 
sofort die Trotte 
Löhningen betre-
ten. Wie in einer 
Kirche richtet sich 
unser Blick feier-
lich aufwärts, wo 
wir in etwa zwölf 
Meter Höhe den 
Dachstuhl und den 
First wahrnehmen. 
Einem Hochaltar 
gleich präsentiert 
sich die immer noch funkti-
onstüchtige, über 300 Jahre 
alte Baumtrotte.

Trottenfest
Eine stattliche Zahl von 

Kurzwanderern hat sich be-
reits eingefunden. Wenn zwei 
Klingenberger anwesend 
sind, so besagt es die Regel, 
kann mit fünfzig Anwesenden 
gerechnet werden. 58 werden 
es später beim Essen sein.

Der sichtlich 
wohlgelaunte 
Wiesel bahnt 
sich mit sei-
nen 99 Lenzen 
und dem Spa-
zierstock ge-
schickt einen 
Weg durch die 
Menge.

Er wird nachher noch zu Fuss 
den Weg nach Beringen zu-
rücklegen, was als einmaliger, 
neuer Rekord und als Topleis-
tung in unseren Reihen zu ver-
zeichnen ist. Herzliche Gratu-
lation, Wiesel!

Patsch demonstriert stolz 
die Leistungsfähigkeit seines 
neuen Hüftgelenks.  Von den 
Wanderern, die letztes Jahr 
weniger als zehn Wanderun-

gen absolviert ha-
ben, sind deren 18 
anwesend. Vento hat 
uns gerufen und die 
Massen sind ihm ge-
folgt.

Der Apérospender Chlee ist 
mit seiner Frau Angela und 
zwei strammen Enkeln anwe-
send. Zwei herzige, vierblätt-
rige Chleeblüemli, die ihren 
Grosseltern grosse Freude 
bereiten. Chlees Entschluss, 
wegen des Apéros die USA-
Ferien zu verschieben, wird 
entsprechend gewürdigt. 

Als Apéro gibt es einen aus-
gezeichneten einheimischen 
Riesling-Silvaner, der von Da-
vid Walter, dem Sohn des 
anwesenden Geschäftsfüh-
rer-Ehepaars Annemarie und 
Daniel Walter, gekeltert wur-
de.

Chlees  Angela war für Käse 
und Rauchwürste  besorgt 
und stellte die ausgezeichne-
ten Rouladen her.

Gleich dreimal melden sich 
Anwesende zu Wort: Daniel 
Walter stellt uns die Weinge-
nossenschaft Löhningen vor. 
Diese bearbeitet das Trauben-
gut aus neun verschiedenen 
Rebsorten von 27 Lieferanten 
aus Löhningen und Beringen.

Sekundarlehrer aD. 
Ernst Flubacher 
v/o Wiesel
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Dass Wirte in der ganzen 
Deutschschweiz Schaff-
hauser Weine anbieten, 
haben wir schon auf eini-
gen auswärtigen Wande-
rungen festgestellt. Wer 
vom Bergrestaurant auf 
der Schynigen Platte aus 
die Eisriesen des Berner 
Oberlandes bewundern 
will, kann dies in gemüt-
licher Weise bei einem 
Halben Löhninger tun. In 
seinen interessanten Aus-
führungen verrät uns Dani 
Walter, dass dank des Ge-
nusses eines Liters Löhnin-
ger die Arztkosten um eine 
Zehnernote reduziert werden 
können. Wieweit die Verhand-
lungen der Weingenossen-
schaft mit den Krankenkassen 
gediehen sind, wird nicht er-
wähnt.

Als zweiter Redner schwingt 
sich Tourenleiter Vento im An-
flug einer „Freude herrscht!“-
Stimmung auf den höchsten 
begehbaren Punkt der mäch-
tigen Baumtrotte empor. Der 
Beamer im Saale des Restau-
rants Gemeindehaus sei er-
folgreich ins dos-Format um-
formatiert worden  und somit 
betriebsbereit, lautet die fröh-
liche Kunde. Dann folgt Ven-
tos Mehrzeiler:

Daniel Walter, 
Geschäftsführer der Weinbaugenossenschaft Löhningen

„Vento hat sich ins 
Zeug gelegt. Ein Nach-
geben gibt es bei ihm 
nicht“, verkündet Pegel 
bei seiner Begrüssungs-
rede.

Mit den bekannten 
roten Schaffhauser-Zun-
gen-Päckli wendet er 
sich Angela und Anne-
marie zu, denen er un-
ter dem verdienten Ap-
plaus der Anwesenden 
Dankesgruss, Ehrenkuss 
und Zuckergnuss ent-
bietet.

D Wanderig Chläggi plus 
zu de Trotte ohne Schuss 
zum Trinke und noh mee 

vom Müller gspendet, 
üsem Chlee!

Noch Beringe dänn zum Plus 
obe dure ohne Schuss 
zum luege und no mee 

klar isch, 
dänn hämmers gseh!

Wenig später verlassen wir 
die Trotte, die zuweilen man-
gels Restaurant in der Ge-
meinde von den Löhningern 
in einen Festsaal umgewan-
delt wird.
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Schluss-Etappe
Da wir heute erstmals eine 

„Plus“-Wanderung absolvie-
ren, sind beide Wanderetap-
pen, wie oben erklärt, gekürzt 
worden.

Zur heimlichen Freude der 
Wanderer betreten wir schon 
nach einer halben Stunde das 
Restaurant Gemeindehaus, 
wo es zum Abschluss noch die 
heimtückische Treppe ins obe-
re Stockwerk zu bezwingen 
gilt, deren Gefährlichkeit un-
sere SAC-Leute wie folgt de-
finieren würden: „SAC-Wan-
derwegskala T3: ausgesetzte 
Stellen sind mit Ketten oder 
Seilen gesichert.  Trittsicher-
heit vorausgesetzt, Trecking-
schuhe empfohlen, normales 
Orientierungsvermögen erfor-
derlich“.

Im Sinne des Klimaschutzes 
und sparsamen Heizens wurde 
heute der Saal in eine beheiz-
te und eine unbeheizte Hälf-
te unterteilt. Als bevorzugte 
Gäste dürfen wir die beheizte 
Hälfte benützen. Es ist fast so 
eng wie jeweils im Cabaret im 
Schützenstübli.

Die gängige Parole der 
beiden Serviertöchter lautet 
„Absitze, damit es Personal 
zirkuliere cha“. Dank unserer 
Eigenproduktion von 20 Watt 
pro Person steigt die Tempe-
ratur weiter an, die Zahl der 
Dezibel von 0 rasant auf 91.

Nach ein paar geschickten 
Handgriffen unserer techni-
schen Abteilung wird der Be-
amer in Betrieb genommen. 
Der Wanderteil „plus“ nimmt 
seinen Anfang.

Chnopf erklärt die Handha-
bung unserer aktuellen Web-
site. Die reiche Fülle der In-
formationen erstaunt. Es folgt 
ein verdienter Applaus.

Vento stellt seine begehrten 
Kalenderblätter 2018 vor. Die 
sich wandelnde Natur im Jah-
reslauf, unsere Rüstigkeit und 
die den verschiedenen Sai-
sons angepasste Kleidermode 
kommen auf den stimmungs-
vollen Bildern sehr gut zum 
Ausdruck. Im Zentrum der 
Darbietungen steht jedoch 
eine wohl  in einem Wander-
jahr entstandene Produktion 
Ventos.

Das Titelblatt ziert eine An-
zahl behaarter 
K T V- H ä u p t e r 
aus der Vogel- 
respektive Pe-
gelschau. „Zi-
belemärit“, tönt 
es spontan aus 
unserer Runde.

Was nun folgt, 
fordert unsere 

Geister auf eine neue, sehr 
kurzweilige und originelle 
Weise. Aus der Ansicht eines 
Kopfes von der Rückseite gilt 
es die betreffende Person zu 
bestimmen. Das gleiche Bild 
wird nachträglich durch den 
schlitzförmigen Ausschnitt 
der Augenregion ergänzt. 
Anschliessend folgt als Auf-
lösung das Portrait und zum 
Schluss wird noch der Name 
eingeblendet. Erstaunlich, wie 
wir aufgrund gewisser Details 
die richtige Lösung finden. 
Meistens, wenn überhaupt, 
bringt uns die Augenregion 
zum Resultat. Wir erahnen, 
welche Mühe und Zeit zur 
Herstellung dieser grandiosen 
Produktion nötig waren. Der 
grosse Applaus bezeugt es.

Vielen Dank, Vento, für dei-
ne grossartige Leistung!

Vento prostet 
Glenn und Fäger zu
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Mittagessen und Vereinsge-
schäfte

Von unserem Applaus ani-
miert, tritt nun das Servierper-
sonal in Aktion. Eine köstliche 
Weissweinsuppe eröffnet das 
Mittagessen. Zum Geschnet-
zelten, Spätzli und Rüebli ge-
niessen wir wiederum einen 
feinen Riesling-Silvaner. Zum 
Schluss gibt’s gar noch ein 
Stück Schwarzwäldertorte.

Schon vor dem Essen hat 
uns unser CM die Möglichkeit 
geboten, unsere Stimmbän-
der zugunsten unserer Spen-
der in Vibration zu versetzen.

Die Freude, wieder gesund 
unter uns zu weilen, veranlas-
sen Bison und Patsch, in die 
rechte hintere Hosentasche 
zu greifen. Auf ausdrücklichen 
Wunsch von Presto (81) und 
Chnopf (73) wenden wir uns 
nach Süden und verjagen Gril-
len und Sorgen.

Aufmerksam vernehmen wir 
allerlei Neuigkeiten aus dem 
Munde Bisons: Als neues Mit-
glied begrüsst er Egon Hür-
limann v/o Fäger aus Schaff-
hausen (KTV St. Gallen, aktiv 
49/50), der heute als Zeichen 
der Aufnahme den Cantu-
sprügel erhalten hat.

Jubilare

Neu und gesund

Chnopf - etwas jünger: 73Presto - 81 Jahre jung

Frischling Fäger Bison Patsch

Pipin und Strolch freuten 
sich über den Erhalt unserer 
Grusskarten.

Die Aufforderung Bisons, 
bei Joy noch hereinzuschau-
en, wird am Schluss von 13 
Mitgliedern befolgt.

Mex stellt mit Freude fest, 
dass in letzter Zeit zahlrei-
che neue Wanderer eingetre-
ten sind. Höchste Zeit also, 
die alten Hansli-Geschichten 
wieder aus der Witzkiste zu 
ziehen, was auch die älteren 
Mitglieder sehr freut. Auch im 
Gmaandhus lässt sich das ei-
genartige nervöse Benehmen 
der Serviertöchter beobach-
ten, die blitzschnell im Saale 
auftauchen oder im Office ihre 
Arbeit unterbrechen, wenn 
sich Mex zu Wort meldet.

Ein noch teilbehaarter Hin-
terkopf eines AH, Mitglied 
der Wandergruppe des KTV 
Schaffhausen.
Wem gehört diese Topfrisur?
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Impressionen

Teilnehmer

Mein Versuch, einen Flach-
witz anzubringen (Was hat 
vier Beine und kann fliegen? 
Antwort: zwei Vögel) zeitigt 
eine ausserordentliche Reak-
tion des Publikums: Während 
alle gereizt Buhrufe von sich 
geben, reagiert Contras Sa-
mantha mit enthusiastischem 
Geheul, als sie den Ausdruck 
„Vier Beine“ vernimmt. Ich 
ziehe daraus folgende Leh-
re: Flachwitze erzählt man 
im Tierheim und nicht in der 
Wandergruppe.

Nachdem das Servierper-
sonal die Quote von Franken 
sechsundvierzig eingezogen 
hat, leert sich der Saal rasch.

Sehr zufrieden und in glück-
licher Stimmung ziehen die 
Wanderer von dannen, nach-
dem nochmals ein herzlicher 
Dank an die Organisatoren 
ausgesprochen wurde.

Die „Wanderung-plus“ wird 
künftig wohl ins Jahrespro-
gramm aufgenommen wer-
den.

 

... mit diesem Blick?

Aero
Bijou
Bison
Boy
Chap
Chlapf
Chlee
Chlotz
Chnoche

Chnopf
Chräbbs
Chrusel
Contra
Delta
Ex
Fäger
Falco
Fiasco

Floh
Fly
Gingg
Glenn
Gun
Jump
Kahn
Kanu

Kardan
Klex
Kongo
Löt
Lux 
Mex
Micky
Mig

Rocco
Sec
Sinus
Speiche
Stretch
Strotz
Tardo
Tass

Totz 
Vento
Wiesel
Wurf
Yeti
Zech
Zingg
Zofy
= 58

Noah II
Patsch
Pegel
Pflueg
Piper
Presto
Pröschtli
Rido

Kardan, Mex, Stretch Glenn, Kanu - Tass, Zech -  Sec - Presto, Chnopf - Fiasco - Chlotz
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Chlee, auf dem Arm Enkelin Emilia, Enkel Luis, Angela Chlee, 
Annemarie Walter 

Strotz, Pegel - Glenn, Boy, Bison - Sinus, Chnopf, Aero - Löt

Chräbbs im Sitzstreik


