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Hofenacker - Ramsen
Morgenmeeting 
am Bahnhof Schaffhausen

Die am Morgen mit Routine 
und Sorgfalt, in einem Einzel-
fall schon 638mal getätigten 
Wandervorbereitungen stel-
len sicher, dass wir zeitig am 
Bahnhof eintreffen oder mit 
dem Privatauto den verabre-
deten Treffpunkt erreichen, 
um in Ruhe und gelöster Stim-
mung den Wandertag  zu be-
ginnen. 

Die Besammlung im Bahn-
hof Schaffhausen steht jeweils 
im Zeichen der Vorfreude, der 
oft unerwarteten Wiederbe-
gegnungen und der zwangs-
losen Unterhaltung. Manche 
Geniesser zelebrieren das 
frohe Wiedersehen bei einem 
gemütlichen Kaffeehock im 
Bahnhofbuffet. 

Heute jedoch herrscht auf 
dem Bahnhofareal nervöse 
Unruhe. Statt auf dem Per-
ron halten sich viele KTVer 
ratlos vor den Billettauto-
maten auf, die sie seit län-
gerer Zeit nicht mehr be-
dient haben.

Mex lässt 
sich von einem 
f r e u n d l i c h e n 
und hilfsberei-
ten SBB-Ange-
stellten bei der 
Billettentnahme 
instruieren. Am 
Computer könne 
kein Billett nach 
Singen gelöst 
werden, erzählt 
mir Mex. Bison 
versucht am 
komplizierteren 
u n b e m a n n t e n 
DB-Automaten 
ein Billett zu er-
gattern. Die Zeit, 
wo die DB an 
einem eigenen Schalter ihre 
Dienste anbot, ist vorbei.

Dandy stellt mit Erstaunen 
und grossem Bedauern fest, 

dass das traditions-
reiche Bahnhofbuffet 
für immer geschlos-

sen bleibt.
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Obwohl dort der Kaffee zum 
gleichen Preis wie in der mit 
attraktiver Aussicht auf die 
Bahngeleise und mit sehr be-
quemen Polstersesseln aus-
gestatteten Lounge Bar im HB 
Zürich verkauft wurde, über-
wog der Wunsch, im Bahn-
hofbereich an einem grossen 
Tisch zum Kaffee zusammen 
zu sitzen. Der Abstieg zum 
unattraktiven Provinzbahnhof 
ist in Schaffhausen in vollem 
Gange.

 Doch nun zurück zum KTV: 
Normalerweise gilt der Zeit-
punkt „Besammlung“ als 
Richtzeit, welcher ein Her-
antröpfeln leicht verspäteter 
Wanderer ohne weiteres tole-
riert. Chräbbs, heute erstmals 
als Tourenleiter aktiv, setzt 
neue Massstäbe.

Punkt 08:20 wähnt er sich 
auf dem Bock im Rathaussaa-
le und hebt an, die Anwesen-
den schon auf dem Perron mit 
den Geschehnissen des Ta-
ges vertraut zu machen. Der 
Schreibende, von den neuen 
Gepflogenheiten überrascht, 
kommt

a) zu spät und muss sich b) 
von der freudigen Überra-
schung erholen, dass der DB 
Zug bereits bereitsteht.

Von Chräbbsens Erläuterun-
gen sei folgendes erwähnt: Ab 
Singen wird uns der sorgfältig 
eingefuchste Fiasco betreuen, 
da Chräbbsens Gehwerk nur 
die Begleitung der Kurzwan-
derer erlaubt und er sich des-
halb sofort zwecks Vorberei-
tung und Durchführung dieses 
Auftrages entfernen muss.

Wir weigern uns jedoch, 
unseren dichtgeschlossenen 
Kreis zu öffnen, da wir das 
erste epische Werk, sprich 
den Jungfern-Vierzeiler, von 
Chräbbs hören wollen. Die-
ser kratzt sich abwechselnd an 
Kinn und Scheitel, überlegt, 
und spricht: 

Findt‘ me 
d‘Windräder guet - 

oder findt‘ me 
diä en Seich - 

spöter ab de Schüppeleich 
dänkt me as 
Mittagesse.

Wir danken Chräbbs höflich 
für das anschauliche Beispiel 
zeitgemässer und gewohn-
heitsbedürftiger Lokalpoesie 
gemäss unserem Grundsatz, 
alle Arten der Dichtkunst, die 
sich auf vier Zeilen schrump-
fen lassen, zu tolerieren.

Wanderung 
Singen-Hofenacker 

Fiasco empfängt uns mit 
hochgezogenen Augenbrau-
en an einer WC-Aussenstation 
des Singener Bahnhofs. „Nur 
20 Wanderer? 27 wären ei-
gentlich angemeldet, aber 
diesen begegnen wir wohl in 
Hofenacker !“ tröstet er sich. 
Dann bietet er erfolglos die 
Dienste des wenig attraktiven 
WC-Gebäudes an.
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Nach einer kurzen Routen-
beschreibung geht es los. 
Wegen des warmen Wetters 
hat Fiasco den Weg entlang 
der phlegmatisch dahinflies-
senden Radolfszeller Aach 
ausgewählt, auf dem wir in ei-
ner schattigen, parkähnlichen 
Anlage bei etwa 20° lustwan-
dern, allerdings mit der tragi-
schen Gewissheit, dass wir die 
Radolfszeller Aach in Rielasin-
gen nach Osten ziehen lassen 
müssen. Unvermutet werden 
wir geheissen, die Aach auf ei-
nem Fussgängersteg zu über-
queren  und wir betreten ein 
dichtes Wegnetz.

Souverän lässt Fiasco die 
Spitzengruppe dem Hunde-
führer gleich mit lautem Zu-
rufen in die richtigen Wege 
einschwenken, was den be-
treffenden Wanderern schwer 
fällt, wenn eine Steigung oder 
eine Wegstrecke an der pral-
len Sonne gemeistert werden 
muss. 

Rechterhand erhebt sich der 
steile Hang der Rosenegg. 
Wie jung und ausdauernd 
müssen wir damals gewesen 
sein, als wir mit erstaunlichem 
Elan dem Restaurant auf dem 
höchsten Punkt zustrebten 
und dort gar gegen den Willen 
des scaphusianischen Touren-
leiters Sog einen ungeplanten 
Zwischenhalt ertrotzten!

Vieles gäbe es über das Re-
staurant zu erzählen. Ich ver-
weise wegen Platzgründen auf 
die entsprechenden Berichte.

Was die geschicht-
lich Begeisterten 
interessieren mag: 
Schon um 1430 
war die Rosenegg 
Anziehungspunkt 
postadoleszenter 
Heisssporne ade-
ligen Geblüts. So 
erschien hier der 
sich in behäbigem 
Berndeutsch vorstel-
lende Heinrich IV. 
von Bubenberg und 
nahm kurzerhand 
die Anna von Rosen-
egg nach Bern mit. 
Aus ihrer Ehe ent-
spross Adrian I. von 
Bubenberg, der uns 
einst dank Schlufi 
als vaterländisches 
Vorbild geläufig war. 

Die Idee, nach dem Mittages-
sen per Taxi auf die Rosenegg 
zu gelangen, wird gewürdigt, 
aber vorerst ad acta gelegt.

Trotz Schweisstränen auf 
den Augenwimpern genies-
sen wir den Blick auf die in der 
mittäglichen Hitze flimmernde 
Ebene um Ramsen und die 
dominieren Anhöhen.

Etwa zwanzig Minuten lang 
fixieren wir die Häusergruppe 
von Hofenacker, die es noch 
unter Preisgabe zahlreicher 
Schweissperlen zu erreichen 

gilt.

Fiasco 
weist 
Mex, 
Rido 
und 
Bison 
den Weg
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Apéro in Hofenacker
Pegel empfängt uns beim 

Eingang zum Weiler und nach 
wenigen Schritten stossen 
wir auf eine lange Tischreihe 
in schattiger Lage, wo sich 
ein gutes Dutzend Kurz- und 
Esswanderer sowie hitzeemp-
findlicher Wanderkameraden 
genüsslich niedergelassen 
hat. Der Häusername „zum 
Weinberg“ verwirrt den an-
kommenden Wanderer. Vom 
Wanderweg  nicht einsehbar, 
neigt sich di-
rekt hinter 
dem Haus 
das Gelände, 
wo sich ein 
34 Aren gros-
ser Rebberg, 
der einzige 
in Ramsen, 
an der Sonne 
räkelt. Ange-
pflanzt wer-
den RxS und 
Blauburgunder.

Ausgeschenkt werden von 
Frau Ryser und ihrer Schwes-
ter folgende Erzeugnisse des 
Hauses: Summertröpfli (leicht 
süsser RieslingXSilvaner), 
spritziger RxS sowie Blaubur-
gunder, der angeblich sein 
Bouquet  der vulkanischen 
Erde zu verdanken hat. Ob 
die vulkanischen Ingredienzi-
en Gemüt und Magen urplötz-
lich eruptieren lassen, wird 
sich weisen. Schade, dass uns 
Geologe Winnetou nicht ge-
lehrt hat, die Weine aufgrund 
der vulkanischen respektive 
nichtvulkanischen Erde un-
terscheiden zu können. Aber 
wahrscheinlich hätten wir den 
damaligen Hohentwieler Süss-
wein nicht goutiert. 

 Das allgemeine Man-
ko an Flüssigkeit und 
Salz wird individuell und 
professionell behoben.  
Nach geraumer Weile 
stösst noch der halbver-
durstete Balg, „de Kern 
vo Bern“, zu unserer 
Schar.

Wanderleiter-Debütant 
Chräbbs erhält von Pegel die 
erste Qualifikation. „Isch guet 
usechoo“ lautet der kurze 
Bescheid. Allerdings müsse 
Chräbbs sein Talent noch auf 
weiteren organisierten Wan-
derungen im Kanton fördern, 
schon wegen der Tatsache, 
dass er offensichtlich viele 
Leute kenne, die zur Organi-
sation eines Apéros bereit wä-
ren. Chräbbs schlägt jedoch 
vor, Hofenacker im Programm 
zu behalten, da er noch viele 
Wege hierher kenne.

Der gemütliche Hock zieht 
sich in die Länge und Chräbbs 
setzt sich mit Frau Schmid im 
„Hirschen“ in Verbindung und 
befiehlt, das Rindsgeschnet-
zelte und die Stroganoff-Sau-
ce nochmals vom Feuer zu 
nehmen.

Nachdem wir Frau Ryser und 
ihrer Schwester noch das Lied 
„In jedem vollen“ gesungen 
haben und dieselben erröten 
liessen, scheint der günstige 
Moment gekommen zu sein, 
sich vom romantischen Platz 
loszureissen und  die letzten 
drei Kilometer unter die Füsse 
zu nehmen.

Wir passieren sonnenbe-
schienene Kornfelder und 
freuen uns mit innerlichem 
Lechzen auf die bevorste-
henden gastronomischen An-
nehmlichkeiten.
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Mittagessen im Hirschen
Wohl schon zum dritten 

Male steigen wir im gepfleg-
ten Restaurant Hirschen ab. 
Wer sich nicht für Bier ent-
scheidet, erfreut sich am RxS, 
der uns schmeckt, obwohl er 
auf nichtvulkanischer Erde des 
Weingutes Leibacher in He-
mishofen / Stein gereift ist.

Zum Mittagessen gibt es, 
wie zum Teil erwähnt, Gemü-
sesuppe, Rindsgeschnetzeltes 
an Sauce Stroganoff, Spira-
len und Bohnen. Nach altem 
Brauche wird dem gegen-
übersitzenden Chnopf eine 
von ihm bezahlte Erdbeergla-
cé, von der hübschesten der 
drei Serviertöchter serviert, 
während sich Balg (contra) 
und Chräbbs (pro) eine hitzige 
Diskussion über Windanlagen 
liefern.  Das Streitgespräch 
erreicht gemäss Chnopfens 
Feststellung 84 Dezibel. 

Kardan sorgt für Unterbrü-
che, indem er die gewünsch-
ten Lieder der Geburtstags-
kinder anstimmt. Löt zählt 92 
Lenze bei 638 Wanderungen 
und wünscht sich das Lied 
„der Papst“. Nur sechs Jahre 
jünger ist Fäger (KTV SG), der 
sich nochmals „In jedem vol-
len“ wünscht, wohl weil es in 
Hofenacker so schön geklun-
gen hat. Lux, das jüngste der 
anwesenden Geburtstagskin-
der, wurde 82 Jahre alt.

Pegel begrüsst in seiner 
Ansprache Taurus (Brütsch) 
und Kardan (Geyer) speziell 
als Bürger von Ramsen. Ein 
besonderer Dank geht an 
Chnopf, der notfallmässig das 
Weidlingsreservationssystem 
auf der Homepage modifiziert 
hat, nachdem der KTV-Weid-
ling erst Ende Juni gewassert 
worden ist.

Jubilare

Fäger

Gun, Radi, Strotz und Tass

Lux 

Löt
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Ein weiterer Dank geht an 
all jene, die sich 2019 als Tou-
renleiter zur Verfügung stellen 
werden. Als Novum wird eine 
Wanderung mit den Munöt-
lern durchgeführt. Mex erzählt 
einen weiteren Witz aus dem 
Dix‘schen Witzefolianten. Der 
Witzevorrat dürfte noch bis 
zum Ableben des KTV reichen.

Auch Chräbbs möchte Dan-
kesworte loswerden. Sie gel-
ten Fiasco, der heute gekonnt 
und ohne unfreiwillige Um-
wege die Langwanderer zum 
vorgeschriebenen Ziel geführt 
hat.

Taurus gibt mit emotionell 
gefärbter Stimme seiner Freu-
de Ausdruck, 
wieder einmal in 
seiner Heimatge-
meinde zu sein, 
was er gar mit 
einem Blauen 
unterstreicht und 
das Lied „Trinke 
nie ein Glas zu 
wenig“ anstim-
men lässt.

Offenbar scheint dieses Lied 
die Dorfhymne der bisher als 
unbescholten gegoltenen 
Ramsener zu sein, was uns 
beunruhigt. Aber auch sonst 
scheinen sich in Ramsen die 
Sitten in erschreckender Wei-
se gelockert zu haben. Völlig 
perplex sind jene, welche den 
sonst anmächeligen Prospekt 
des Hotels Hirschen konsultie-
ren. Auf mehreren Seiten wird 
das „Loverroom Comfort Ar-
rangement“ mit Wasserbett, 
Satinwäsche in romantischer 
Atmosphäre (im 300jährigen 
Kellergewölbe!) nebst 4–
Gang-Abendessen bei Ker-
zenlicht angeboten.

Ein Dienst der nicht im Pro-
spekt vermerkt ist, aber viel-
leicht nachträglich nebenan 
angeboten wird: In der be-
nachbarten katholischen Kir-
che erteilt der Pfarrer nach 
der „Comfort Lovernacht“ im 
romantischen Beichthäuschen 
die Absolution  – mit Weih-
rauch, aber ohne Sekt.

Mit dem Lied „Wie glüht er 
im Glase“ besingen wir die 
zweitletzte Tranche der gross-
zügigen Spende von Plausch. 
Nach drei Uhr erheben sich 
jene, welche mit dem direk-
ten Bus nach Schaffhausen 
gelangen wollen. Auch der 
Schreibende schliesst sich an. 
Eine beachtliche Zahl der KT-
Ver verlässt das Gefährt am 
Freien Platz, um bei milderen 
Abendtemperaturen noch ein 
Bier bei Joy zu sich zu nehmen 
und auf die wohlgelungene 
Wanderung anzustossen.
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Chlapf 
und Zingg 
in Singen

37 Teilnehmer

Chronische Zugsverspätungen bei der DB

Wie es hätte sein können:

Wohlauf, die Lust erfüllt uns fein, 
heut‘ geht es nach Nordosten. 

Der Zug, der wird wohl pünktlich sein. 
Die lang- und kurzbehosten, 

vom Stand- aufs Spielbein hin und her, 
bemoosten Brüder wanken. 

Die Diesellok macht’s Warten schwer, 
man vergass sie zu betanken.

Ein Thurbo-Zug rollt als Ersatz 
heran aus Richtung Singen. 

Im Abteil nehmen wir nun Platz, 
der Schaffner wünscht: „Gut Gelingen!“

Laut jubelt Chräbbs: „Gott sei Dank!“ 
und greift zu seinem Handy: 

„Fiasco, s’lauft etz alles schlank, 
es nimmt e gueti Wendi!“

„Mit leerem Sack kommen sie daher!“ 
spricht Hilke zum Gatten Hagen. 

 „Die kaufen Singens Regale leer!“ 
Gross ist ihr Unbehagen. 

 „Ach Hilke, statt du dich beschwerst, 
hör auf mit dem Gegacker! 

Wir kaufen nichts und trinken erst 
in der Schweiz im Hofenacker!“

Bildergalerie
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Apérohappen auch für Rido und Strotz

Hofenacker Public Viewing Chnopf, Balg und Rido bei Joy

Sinus


