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Vorwort

Eigentlich pickelte Micky 
schon länger an mir herum und 
gedachte mich mit dem Job 
eines (Ersatz-) Berichterstatter 
zu beehren. Bei der Wande-
rung 842 Schlaate nahm das 
Unheil seinen Lauf,  indem es 
erstmals protokollarisch fest-
gehalten war im Wanderbe-
richt: „Mit Chlee wechsle ich 
einige Worte betreffs Aufnah-
me in die Zunft der Wander-
berichterstatter. Er will seine 
spezifischen Fähigkeiten für 
seine neue Aufgabe selber 
testen im Klettgauer- Bote 
und lässt nächste Woche sei-
nen Kurzbericht über die KTV-
Wanderung erscheinen.“  Ja 
so ernst nahm ich das Ganze 
nicht als leider nicht sehr zu-

verlässi-
ger und 
w e n i g 
häufiger 
Wander-
teilneh-
mer.

Micky zog dann einen regel-
rechten Telefon Terror auf und 
meine Frau absolvierte ihr 
Oberarm Fitnessprogramm 
mit überreichen des Hörers.  
„Sisch de Micky“, natürlich 
erst nach ein paar Wortwech-
sel mit dem Charmeur (auch 
Taktik?).

Er sei so hartnäckig wie die 
Zeugen Jehovas die wöchent-
lich vor meiner Tür stehen, 
versuchte ich ihn abzuwim-
meln. Ein fataler und falscher 
Ansatz. „Weisch no im Struus-
federe Stübli dHeilsarmee und 
ebe Züge Jehovas“ griff der 
gewiefte Taktiker Micky das 
Stichwort auf. „Oh Heiland dir 
vertrauen wir ….“ tönte seine 
musikalische Überzeugungs-
kunst aus dem Telefonhörer. 
Befürchtend, dass das Lied 
mehr Strophen haben könnte 
als „im schwarzen Walfisch zu 
Askalon“ lenkte ich resigniert 
ein: 

„Micky, ich machs ja, 
der 14. Juni 

geht in Ordnung!“

Erste Zweifel an der 
spontanen Zusage kamen 
aber rasch ob den Reakti-
onen meiner Mitchronis-
ten. Angst erfüllt mich, Mi-
ckys prosa Jubelschrei über 
seine minutiös vorbereitete 
Überzeugungskunst getoppt 
mit Reimen und dem 
perfekten Begrüssungsreim 
von Goliath bei weitem nicht 
das Wasser reichen zu können. 
Und ein schlechtes Gewissen 
befällt mich beim Gedanken 
Chlapf ins alkoholische 
Unglück zu stürzen. Zitat:  
„Chlee macht – ich find’s sehr 
schön - sein Lehrlingsstück.  

Terrorist 
Micky

Opfer 
Chlee
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Für mich – ich sage es 
gleich - ein grosses Glück.  
So widm‘ ich mich wie 
sonst halt ganz dem Laufen 
und als Nichtchronist mit An-
dern auch dem Saufen. 

Hier sind wir versammelt 
zu löblichem Tun

Pflichtbewusst finde ich 
mich frühzeitig am Bahnhof 
Neunkirch ein, allerdings be-
reits als Nummer drei nach 
Chnoche und Chap. Mit oder 
ohne Jacke ist unser erns-
tes Thema. Wir entscheiden 
für ohne. Dann füllt sich der 
Bahnhofplatz, darunter un-
übersehbar in rot und  unüber-
hörbar - „stille sein“ - Wan-
derleiter Falco. Wenn ich an 
meine letzte Weisweiler Wan-
derung 2015 zurück denke hat 
Falco damals bekanntlich sei-
nen Vorsatz, keine Värsli mehr 
zu brünzle gebrochen. Wäre 
tatsächlich verbesserungswür-
dig habe ich mir damals ge-
dacht. Entweder hat er aber 
fleissig geübt oder sein Talent 
ist jetzt definitiv durchgebro-
chen:

Ich säg nid viil 
s`goht uf Wiiswil. 

Doch vorher gits dänn glino 
en Apéro bim Vino

Macht er jetzt verspätet 
oder verfrüht Wahlkampf für 
die SVP frage ich mich ob der 
legendären Listennummer 4 
auf seinem T-Shirt. Nein klärt 
er auf, das sei die Aussenver-
teidiger Nummer von Amici-
tia, vor vier Jahren gewonnen 
im Wettbewerb.

Los geht’s
Die muntere Wandergrup-

pe verlässt Neunkirch über 
den Kleinen Letten und Hin-
der Nüchilch. Die schmucke 
Kirche und die grosse Bautä-
tigkeit, obwohl das Städtchen 
den grössten Leerwohnungs-
bestand im Kanton aufweist, 
stechen ins Auge. Vorbei an 
der Villa des einzigen Fuss-
ballklub Besitzers im Kanton. 
Er sei noch nie im wunder-
schönen Garten gesehen wor-
den,  stellt ein Farbenbruder 
fest. Kein Wunder, er hat ja 
in der Hauptstadt einen viel 
grösseren Spielplatz mit Ra-
sen zur Verfügung.

Noch nichts getrunken und 
schon der erste Biobreak. So 
sage es sein Pfeil auf der Kar-
te, motivierte Wanderleiter 
Falco zum „brünzle“. Dass 
der Halt auf freiem Feld, zum 
Glück haben wir keine Frau-
en dabei, neben Haus und 
Hof vom Gemeinde Präsiden-
ten zu liegen kommt ist wohl 
eher ein Zufall. Weiter geht es 
übers Aarmefeld.

Diejenigen mit noch in-
taktem Langzeit Speicher 
erinnern sich an die letzte 
November Wanderung in 
entgegengesetzter Richtung 
mit Ziel Flugplatz Schmerlat. 
Dann, bereits das Zwischen-
ziel in Sicht, geht es steil ab-
wärts durch den Osterfinger 
Rebberg. Im Moment riecht 
es allerdings mehr nach Spritz-
mittel als nach Wein. Mit lieb-
lichem Gesang werden wir im 
Rebberg empfangen. Ist das 
der Begrüssungscantus?

Nein es ist die blökende 
Schafherde von Georg Richli 
mit herzigen Jungtieren. Wun-
derschöne Vorgärten und he-
raus geputzte Bauernhäuser 
säumen unsern Wanderweg. 
Osterfingen, das schönste 
Dorf der Schweiz. Zusammen 
mit den vorzüglichen Weinen 
ein wahres Häppchen das Wil-
chingen eingemeindet hat. 

Bison, Goliath, Micky, 
Chrusel, Wurf und Gun bei 

der Nummer 4 
im roten Dress Falco

Falco
Falcao

?!
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Zwischenhalt
Mit ausgestreckten Armen, 

ein magischer nicht mehr weg 
zu bringender Reflex aus der 
Aktivzeit wenn volle Gläser lo-
cken, stürmen wir in Vinos und 
Regis lauschigen Garten.

Die unentwegte Verwechs-
lung von Sec, der den Wein 
Ausschank managt, mit Bru-
der Vino zeigt dass auch 
vierzig Jahre Exil im Glarner 
Land dem Osterfinger Dialekt  
nichts anhaben können. Mit 
den dazu gestossenen, oder 
ihrer auf-
geräumten 
Stimmung an 
schon länger 
anwesenden 
Kurzwande-
rern ist der 
Garten voll. 
„Klotzen und 
nicht kle-
ckern“, so die vorgängige De-
vise von Apero Spender Ajax.
Vielen herzlichen Dank Ajax.

Wie wärs mal 
mit einer Wanderung 

in Bangkok?

Zum Glück gings nach-
her nicht gäch bergauf. Der 
Flammkuchen und die Grill-
würste wurden charmant 
von Regi (Vino)und Susanne 
(Jump) serviert und der vor-

zügliche Osterfinger aus Vi-
nos Rebberg und Paul Richlis 
Weinkeller motivierte nicht 
gerade zum Aufbruch sondern 
brachte Chräbbs zur dichteri-
schen Hochform. Angespornt 
von Falcos Vierzeiler wollte 
er diesen wohl übertreffen: 

„Jeder vernünftige Schaffhau-
ser heisst Hauser“ – bis dahin 
mindestens ein Reim – „ das 
grösste Ass Thomas“.  Sprachs 
und pickt die letzten Speck 
Würfel vom Kuchenblech. 

Sec 
und Vino 
oder 
Vino 
und Sec 
oder 
2x Sec 
oder 
2x Vino?

Pegel verhindert schlimme-
res und kommt zu den Ver-
dankungen. Zuerst die soziale 
Ader von Ajax der jedes Jahr 
einen Apero übernimmt und 
diesmal Vino die eigene Teil-
nahme ermöglicht. Was dieser 
allerdings sofort dementiert, 
er habe eine Verpflichtung 
beim Kalbskopfclub. Fragt 
sich nun bei welchem Ver-
ein die grösseren Kalbsköpfe 
sind?

Mit dem gewünschten „trau-
tes Schätzchen“, Süssigkeiten 
und dem Küsschen des privi-
legierten Pegel bedanken sich 
die Altstudenten bei Regula 
für die tolle Gastfreundschaft 
und sagen auf WIEDERsehen. 
Übrigens um das Geheimnis 
auch noch zu lüften was es mit 
dem Spruch auf meiner Mütze 
auf sich hat: „I love the smell 
of jet fuel in the morning“. Es 
gibt ja immer noch Klettgauer 
die behaupten die Verkehrs-
flugzeuge würden vor jeder 
Landung Kerosen ablassen. 
Vielleicht hat Vinos Wein tat-
sächlich etwas abbekommen 
und schmeckt deshalb so vor-
züglich. Im Blut hat er beides 
alleweil. Mit den Deutschen 
zeige ich mich damit halt ein-
fach solidarisch. Sie glauben 
unter Fluglärm und Jet Fuel 
Geruch zu leiden, ich liebe 
beides. 

Skål - in Nachbars Garten?
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Und weiter geht’s
Mit dem Trinken kommt be-

kanntlich der Durst. Und so 
werden die Schritte länger 
und die Kadenz grösser ohne 
Halt bis Adler Weisweil. Ei-
gentlich wartete man ja auf 
die schulmeisterlichen Worte 
zur Landschaft, zu den Kultur-
denkmälern und zur Nation 
von Reiseleiter Falco. Er er-
stickte sich aber selber im An-
satz bei der lauschigen Quelle 
auf deutschem Hoheitsgebiet. 
„Au han ich en Durscht“ 
und eilt weiter, besorgt dass 
die Spitze eher eine Abkür-
zung wählt als einen Umweg 
oder sich gar verlauft in der 
anspruchsvollen Topografie. 
Folgerichtig sein lautes Halt 
auf den letzten Metern. „Wir 
gehen durch die Hinterhöfe 
zum Adler, das spart Weg und 
bringt uns schneller zum Bier“. 
Das eröffnet einen Einblick in 
die noch heile fast unberührte 
Welt eines Deutschen Nach-
krieg  Dorfes.

Allerdings hat auch da der 
Trend nicht halt gemacht und 
der Fussballclub Weisweil be-
stehe eigentlich nur noch auf 
dem Papier und für Festivitä-
ten, wurde uns gesagt.

Ein Hoch auf die Adler Wirte   
Schön gedeckt und flink ser-

viert und was auf den Tisch 
kommt schmeckt vorzüglich. 
Über die Tierliebe der Familie 
Landwehr wurde vor zwei Jah-
ren ausführlich geschrieben 
mit dem Kälble Gret.

Aber Jutta Landwehr liebt 
auch die KTVer und öffnet ex-
tra und exklusiv die gastliche 
Tür und schickt die Eltern mor-
gens früh zur Spargelernte. 
Denn in Weisweil ist tatsäch-
lich noch Spargelzeit. Zuerst 
mit Sauce Holandaise, gar-
niert mit einem grossen Kalbs-
rückensteak.

Der Nachservice im Doppel: 
Spargel mit Eier und Bröseli 
sowie Spargel mit Parmesan 
und Butter. Schmeckt alles 
vorzüglich. Dazu Kartoffeln 
und Kratzete. Wer nicht weiss 
was das ist bitte Chräbbs fra-
gen. Er war so entzückt über 
seine, man könnte glauben, 
Leibspeise, dass schluss-
endlich alle Platten zum aus-
kratzen der Kratzete bei ihm 
landeten. Und er darob fast 
seinen Geburtstag vergass.    

Jubilare meldet euch 
– spät kamen sie

Die Preise sind noch para-
diesisch im Adler. Trotzdem 
machen sich einige Sorgen 
um die zu erwartende Quo-
te, denn es blieb musikalisch 
lange stumm im Saal. Keine 
Geburtstage, keine Jubilä-
en, keine Blauen. Es lag aber 
wohl am guten essen denn 
nachher ging es so richtig los. 

Gun 
wurde 71.

Der Jubilar 
wird geehrt 
mit „Wir lu-
gen hinaus 
in das son-
nige Chläg-
gi“. „En 

Grüene hät er ge“, 
kommentiert Cantus-
magister Kardan. Ein 
Raunen geht durch 
den Saal. Entwarnung, 
Euros sind grün und 
nicht blau.
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Calm wünscht „Weg mit den 
Grillen und Sorgen“ für Vater
Wiesel

der 99 
wird.

Es gehe 
im medizi-
nisch und 
auch sonst 
gut, was 
vom Jubi-

lar nicht immer so empfunden 
werde. Herzliche Gratulation 
lieber Wiesel aus dem Adler.  

Falco wird langsam nervös 
und mahnt zur Eile. Der Kaf-
fee steht noch bevor und der 
Bus nach Erzingen fährt bald. 
Das hindert allerdings Mex 
nicht daran seelenruhig einen 
Beitrag zum Thema Sexun-
terricht in Schule und Familie 
zum Besten zu geben. Der 
Bundesordner mit Witzen von 
Dix selig sei schwierig zu ent-
ziffern und viele seien etwas 
zweifelhaft, sogar für Mexens 
Dafürhalten, aber er sei zuver-
sichtlich Weitere und Bessere 
bereit zu halten.

Zech
wird 
80 und 
wünscht 
„Alt Hei-
delberg du 
feine“ 
und ver-
doppelt 
den Stan-

dardeinsatz.

Chräbbs
nachdem 
die letzte 
Kratzete 
ausgekratzt 
ist fällt es 
ihm wieder 
ein, dass er 
ja 70 wird, 
von Braut-

führer Dandy daran erinnert. 
Er muss sich etwas gedulden 
für „bin ein fahrender Ge-
sell“, der Cantusmagister 
muss mal. 

Zum Schluss erklang „be-
mooster Bursche“, der zweite 
Fünftel für Plausch.

Dank, Ausblick und Allerlei
Falco konnte fast nicht mehr 

ruhig sitzen aber Dank muss 
sein. Bison bedankt sich bei 
ihm für die Varianten reiche 
Wanderung, bei Ajax für den 
Apero, bei Vino und Regula 
für das Gastrecht und bei der 
Familie Landwehr für das vor-
zügliche Essen. Dass Jutta ex-
tra für die KTV Wanderer öff-
nete wäre eigentlich auch ein 
Cantus wert gewesen, aber 
der Südbaden Bus könnte 
ja für einmal pünktlich sein.  
Lux ist erfolgreich am Rücken 
operiert worden und rehabi-
litiert sich im Katharinental.  
Fäger hatte eine Blinddarm 
Operation. Beiden Kamera-
den die besten Wünsche. Sie 
werden bald wieder dabei 
sein.

Seit 1984 findet eine jähr-
liche Wanderung mit der 
Scaphusia zusammen statt. 
Warum nicht auch mit den 
Munötlern, fragt sich Bison. Er 
wird das in die Wege leiten.

„Aber nicht mit Süess-
moscht“, so der besorgte Zwi-
schenruf von Patsch.

Die 900. Wanderung in zwei 
Jahren könnte ja vielleicht 
sogar eine drei Verbindungs-
Wanderung sein, spinnt Bi-
son den Gedanken weiter. 
Abschliessend muss er noch 
einen Frust loswerden und 
drückt seine Besorgnis aus, 
dass er das letzte Mal allein 
bei Joy einkehrte. „Das geht 
gar nicht“, ermahnte er.

Das allerletzte Schlusswort 
Hat wie immer Gun. 28 Euro 

oder 33 Schweizer Franken 
die Quote, gibt er bekannt.

Ausklang
Viele benutzten den Bus of-

fensichtlich nicht, zeigte ein 
Blick in die Gartenbeiz. Mit 
grossem Bedauern waren 
Ready und der Chronist leider 
nicht unter den Glücklichen 
die blieben. Das Vaterland, 
beziehungsweise der Kanton 
Schaffhausen rief. Beide tra-
fen sich wieder an der Gene-
ralversammlung des EKS. Ein 
leider nicht so fröhlicher An-
lass. Mindestens die GV, da-
nach dann schon.   

Der zweite würdige Aus-
klang fand einen Tag später 
statt anlässlich der grossen 
Treffen der fünf Schaffhauser 
Platzverbindungen. Der KTV 
und insbesondere die Wan-
dergruppe war gut vertreten.

Reklamationen
Allfällige Leserbrief mit Re-

klamationen, Korrekturen 
oder Besserwissereien sind an 
Bison zu richten.
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Teilnehmer: 45
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Bilderbogen

Vorfreude 
ist die schönste Freude:

Falco 
Ready 

und Presto

Ziel erkannt: 
Calm, Presto  und Skål
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Kongo und Rocco

Chlotz, Chrusel, Totz, Bison, 
Ready, Chlee und Skål

Micky, Schlürf, 
Tardo, Wurf, Chrusel, Fiasco, Pröschtli und Calm

Fiasco, Goliath, Pröschtli, Zingg, Calm, Chnoche, 
Chap, Totz, Ready und Chlee

Stilleben à la KTV

Susanne begrüsst Chrusel, 
Speiche mit Strohhut  
und Gun assistieren
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Ein Prosit 
auf Apérospender Ajax: 

Zingg, Chrusel, Schlürf, Skål, 
Pegel, Dandy und Gin

In Landwehrs Garten: 
Falco, ein Gast, 
unsere Bedienung, 
Vento, Patsch, Dandy 
und Mister Landwehr

Die Durstlöscher: 
Dandy, Mister Landwehr, 

Wanderleiter Falco, 
Apérospender Ajax 

und Jump

Bewundern 
Kampfpilot Mexens Flugkünste 
oder 
steht Rido auf seinem Balkon? 
Fly, Chräbbs und Calm


