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Chläggi plus - nicht so lang - aber so schön
Auf los gehts los

motiviert Vento zum sofor-
tigen losmarschieren, man 
könnte fast sagen los seckle. 
Davon später.

Ein Farbenbruder 
meint Micky, Fias-
co, Calm und Wurf 
durch den Nebel 
verzweifelt aus einem abfah-
renden Zug winken gesehen 
zu haben. Hoffentlich sind die 
vier attraktiven wohlsituierten 
Herren nicht entführt worden 
auf dem internati-
onalen Schengen 
Perron.

Die Wanderlei-
tung reagiert so-
fort und gibt eine 
Vermisst Anzeige 
bei Schaffhauser 
und südbadischer 
Polizei auf.

Ja die Hoffnung 
stirbt zuletzt, but the Show 
must go on.

Nach ein paar Schritten, 
mitten im neu entstandenen 
Grossstadt Quartier Beringen-
Ost, begrüsst Wanderleiter 
Vento zur fröhlichen Wan-
derung mit Überraschungen 
„Chläggi Plus“.

 Der Besammlungsort Berin-
gerfeld bei der neuen S-Bahn 
Station schaut aus wie zur 
Hauptverkehrszeit. Die meis-
ten kamen mit dem Thurbo, 
mit der DB hätte die Ankunfts-
zeit mit Toleranz versehen wer-
den müssen, aus Schaffhau-
sen angereist. Kardan nutzte 
die neue Anbindung von Ne-
unkirch an die traditionell be-
währte gut ausgebaute ehe-
malige StSS, später ASS, dann 
RVSH, momentan Schaffhau-
ser Bus und in Zukunft VBSH 
und der Schreibende leistete 
ihm Gesellschaft auf dem letz-
ten Abschnitt.

Ein paar ganz Clevere hatten 
ihr Fahrzeug bereits auf dem 
Brandplatz, wo der Beringer 
Gemeinderat schon neu Man-
hattan andenkt, beim Berin-
ger Gemeindehaus parkiert 
und kamen sauber organisiert 
irgendwie zum Treffpunkt.

Aber halt, da fehlen doch im 
Begrüssungsrummel noch vier 
Wanderkameraden.

„Hüt isch d’Wandrig acht sächs vier 
Ventos Spezial Chläggi plus 
au git’s Wy und chüeles Bier 

megageil bliibts bis zum Schluss!“

Vermisst werden: 
Vier Herren in fortgeschrittenem Alter 
aber sehr rüstig, in Wanderkleidung, 
eher vorlaut, vielleicht etwas verwirrt 

oder leicht alkoholisiert. 
Alle tragen ein subversives Singbuch 

auf sich in schwarz gelber Farbe 
mit zum Teil anstössigen Bildern. 

Zuletzt gesehen am Gleis 6 
Hauptbahnhof Schaffhausen.

Beringerfeld - Beringen – 
Löhningen ( Apero) 
 - Reben - Beringen

Wanderleiter Vento
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Ein erster kurzer Marschhalt 
oberhalb des neu erstellen 
Benzeparks benutzt Vento zur 
Erklärung dieses neumodi-
schen Begegnung Zentrums. 
Aber der Zeitgeist wurde of-
fenbar exakt getroffen.

Zu jeder Tageszeit hat es 
Besucher im Park mit seinem 
markanten Pumptrack Par-
cours, dem Kinderspielplatz, 
der Grillstelle und Sitzgele-
genheiten. Gut wird er von so 
vielen genutzt, er hat ja auch 
gegen eine Million gekostet. 
Übrigens sind auch viele Aus-
wärtige unter den Nutzern 
was zu Diskussionen über die 
Neuverteilung der Zentrums-
lasten führen wird in Konkur-
renz zur städtischen Sauna in 
der Rheinbadi.

Gerade die in der Gegend 
einmalige Pumptrack Strecke 
ist ein richtiger Hit und ein Pa-
radies für Velo und Trottinet 
Piloten.

Die Kunst dabei ist, die Ener-
gie mit Gewichtsverlagerung 
auf dem zum Teil steil anstei-
genden und wieder abfallen-
den Asphaltband ohne treten 
in Speed umzuwandeln.

Die Könner machen es zwi-
schendurch auf einem Rad 
oder mit Pirouetten. Zwei 
Nachteile ortet Vento trotz-
dem. Das viele Laub im Herbst 
und die Mütter, die ihre Kin-
der mit dem Auto bringen, 
obwohl es nur wenige Park-
plätze hat.

Ach Arbeit - wie bist 
du schon so fern

Sagt sich Neo Wan-
derer Rugel beim 
Blick hinunter auf sei-
nen ehemaligen Ar-
beitgeber Bosch.

Hinter der katholi-
schen Kirche die nur 
aus Dach besteht und 
an der ich damals als 
Schüler anlässlich der 
Kirchweihe für eine 
Bratwurst am Strick 
gezogen habe um die 
Glocke in den neuen 
Turm zu hieven, habe 
er bis vor kurzem un-
ter der Woche in ei-
ner kleinen Wohnung 

gelebt.
Jetzt hat er seine Zelte de-

finitiv in Birkendorf aufge-
schlagen.Wer im Schwarzwald 
einem Auto mit dem Kennzei-
chen WT CH1291 begegnet, 
das ist unser Rugel.

Birkendorf? 
Postleitzahl: D-79777 

644 m ü. NHN 
5283 (31. Dez. 2017)[

Stühlingen - Bettmaringen - 
BIRKENDORF - 

Grafenhausen - Rothaus
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Er macht mich mit seiner 
Ortskenntnisse auf den täglich 
ändernden Spruch der garba-
tech ag im Hägli aufmerksam.

hat der Gartenbaubetrieb 
uns KTV Wanderern doch 
wahrlich einen guten Tages-
leitspruch geliefert.

Durchs Chlösterli Quartier 
verlassen wir Beringen. Vorbei 
an der Zimmerei und ehema-
ligen Sägerei Hübscher, ge-
gründet durch den Bruder von 
Lias.

Die legendären Geologie 
Exkursionen an der Kanti un-
ter AHAH Lias selig sind wohl 
einigen noch in guter Erinne-
rung. Für ein Bier nach dem 
Suchen und Katalogisieren 
der Steine war er immer zu 
haben, zudem wir in unserer 
Klasse drei KTVer waren und 
einer davon sogar das Geolo-
gie Studium ergriff. 

Tiefes Leben 
ist das Resultat 

von bewusst 
wahrgenommener 

Gegenwart!

Blick auf liebliche Kirche 
Löhningen-Guntmadingen

Über die blühenden 
Phacelia Felder, mit ein paar 
einsamen Sonnenblumen, 
hinweg erscheint schon 
bald die Skyline von 
Löhningen. Für die in 
heimischer Landwirtschaft 
nicht so bewanderten: 
Die violette Phacelia ist 
eine Gründüngung die 
den Stickstoff bindet und 
für die es, je nachdem 
wie lange man sie stehen 
lässt, natürlich gutes Geld 
von Bern respektive dem 
Steuerzahler gibt.

Dass der wunderschöne An-
blick der erhöht eingangs Dorf 
liegenden gemeinsamen, üb-
rigens inklusive Friedhof ge-
meinsam geblieben nach der 
Fusion Guntmadingen - Berin-
gen, nicht immer für friedliche 
Stimmung steht, stellte schon 
Verhörrichter Huber in sei-
nem Prozessrückblick auf den 
„Mord in Löhningen“ vor über 
150 Jahren festHans Hübscher v/o Lias 

Generation 1931
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Die verlorenen Söhne 
sind zurück

Nicht nur die Kurzwanderer, 
sondern auch die vermiss-
te Viererbanden fanden sich, 
oh Freude und Erleichterung, 
pünktlich in der Löhninger 
Trotte ein. Das Geheimnis 
wurde aufgelöst. Die Vier hat-
ten in Schaffhausen den Bas-
ler Zug mit erstem Halt in Er-
zingen bestiegen und es erst 
bemerkten als die Türen be-
reits verschlossen waren.

Dank den vom Kanton sub-
ventionierten leeren Halbstun-

dentakt Zügen schafften sie es 
sich fast unbemerkt wieder 
einzuschlaufen. Die Wein-
gläser waren gefüllt mit dem 
Welt besten Riesling und 
auserlesenem Roten. Anne-
marie und David Walter von 
der Weinbaugenossenschaft 
sorgen dafür, dass die Gläser 
stets nachgefüllt wurden. Die 
beiden haben auch die Trotte 
vorbereitet und räumten an-
schliessend auf.

Die KTV Wanderer werden 
aber vom Steuer günstigsten 
Dorf im Chläggi friedlich und 
sehr gastfreundlich empfan-
gen. Das horrende Tempo hat 
sich, weshalb auch immer, bis 
zum Schluss gehalten, sodass 
sich ein zu frühes Eintreffen 
am Apero Ort abzeichnete. 
Das hat den Chronisten be-
wogen, um seine Ehefrau als 
Verantwortliche für den Apero 
vor zu viel Stress zu bewahren, 
Wanderleiter Vento von 
einem kleinen Umweg zu 
überzeugen. Die neue Route 
hatte den Effekt, dass jetzt 
alle wissen wo 
Chlee wohnt und 
vier wunderschöne 
American Quarter 
Horses sehen konn-
ten. Die Pferde sind 
flugerfahren und 
Titelträger von Eu-
ropa- und Länder-
meisterschaften. 
Besucher auch in 
Zukunft jederzeit 
willkommen, bestä-
tigt Wanderleiter 
Vento.
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Herzlichen Dank. 
Chlee‘s Angela 
zeichnete wie letz-
tes Jahr für den 
Apero verantwort-
lich. Fleischkäse 
backen, Käse und 
Wurst schneiden 
waren ihr Frühtur-
nen. Den zufriede-
nen Gesichtern ab-
zulesen wurden die 
Erwartungen erfüllt 
und das mittlerwei-
le bewährte Team 
Angela – Annema-
rie - David hat sich 
zum zweiten Mal 
bewährt. Letzterem 
erteilt denn Pe-
gel auch das Wort. 
„David du hast das Wort, du 
musst halt zwei Stufen höher 
steigen als ich“, schlägt er 
zum Ausgleich des Grössen-
unterschieds vor. David Wal-
ter nimmt die Gelegenheit 
wahr und stellt sich als neuen 
Geschäftsführer der Weinbau-
genossenschaft Löhningen ab 
2. Januar vor. „Mein Vater, bis-
heriger Geschäftsführer, wird 
dann zu meinem Assistenten“, 
erntet der junge Weinfach-
mann wohlwollendes Lachen.

Er kann bereits auf einen be-
achtlichen Erfahrungsschatz 
mit diversen Spitzenweinen 
aus seiner Hand blicken. 
„Aber so ein Rebjahr habe ich 
noch nie erlebt, das so rasch 
abgehandelt werden kann, 
nämlich mit ausserordentli-
cher Qualität ohne Makel aus-
ser etwas zuviel des guten in 
der Menge“, charakterisiert er 
das Rebjahr 2018.

Der ausgeschenkte traditio-
nelle Riesling Jahrgang 2017 

und ein Py-
rop aus al-
ten Klonen 
und Reben 
mit mindes-
tens 37 Jah-
ren mundet 
ausgezeich-
net, sogar 
den einge-
f le i schten 
B i e r t r i n -
kern.

Annemarie stellte nämlich in 
der Vorbereitungsphase be-
reits klar: „In der Trotte wird 
Wein getrunken und nicht 
Bier“. Mit dem von Ange-
la gewünschten Cantus „das 
Mädel aus dem ersten Stock“, 
liebe voll überreichten Schaff-
hauser Züngli und dem, wie 
es das Foto belegt, sehnlichst 
erwarteten Dankeskuss von 
Bison bedankte sich die KTV 
Wandergruppe und verliess 
den gastlichen Ort. 
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Die meisten Daten 
sind besetzt, für die we-
nigen offenen Wande-
rungen sind Raschent-
schlossene aufgerufen 
sich zu melden. 

Fähigkeitsausweis 
zum KTV Wandern 

Als Mitglieder- und Fä-
higkeitsausweis überreicht 
Bison dem neuen Wander-
kameraden Rugel den per-
sönlichen Cantusprügel. 
Auf seinen Wunsch wird er 
mit „Oh alte Burschenherr-

lichkeit“ standesgemäss will-
kommen geheissen.

Der anwesende Zingg und 
meine Wenigkeit können zu 
Protokoll geben, dass Rugel 
ein guter Zuwachs der KTV 
Wandergruppe ist, er kommt 
schliesslich aus unserer 72iger 
Generation. Als ehemaliger 
Tanzmusikant, hervorragender 
Pianist und aktiver Chorleiter 
ist der Auslandschweizer auch 
eine musische Bereicherung 
die es zu nutzen gilt.

Mit seinem Talent hat er 
uns, zum grossen Ärger eines 
völlig verständnislosen Pepe 
Lienhart, schon am eidgenös-
sischen Turnfest Aarau über-
zeugt.

Er selber weiss allerdings da-
von nichts mehr und wir ver-
passten am anderen Morgen 
unseren ersten turnerischen 
Einsatz was uns uneinholbar 
nach hinten warf.

Tatsächlich 
hängen noch Trauben

Und sie sind immer noch völ-
lig gesund und schmecken ex-
trem süss. Aber sie dürfen ge-
mäss der neuschweizerischen 
Planwirtschaft nicht verarbei-
tet werden. Nach dem kurzen 
Verdauungsmarsch durch die 
Löhninger und Beringer Re-
ben mit dem Flurnamen Hal-
de wartet im Gemeindehaus 
die Überraschung von Vento.

Unter jedem an die Lein-
wand projizierten Puzzle ist 
ein Charakterkopf versteckt. 
Sehr unterhaltsam, aber gar 
nicht so einfach zu erraten wer 
es ist. Einmal mehr ist es Ven-
to gelungen, seine Kollegen 
in seltener und oft einmalig 
kurioser Gestik fotografisch 
festzuhalten.

Er hat damit der Chläggi 
Wanderung ein grosses Plus 
beigefügt. Seinem originel-
len Rückblick lässt Vento zeit-
verzugslos den Ausblick fürs 
nächste Jahr folgen.

Rugel
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Nach dem Mittagessen ge-
hört die Bühne den Jubilaren. 
Cantusmagister Kardan wird 
echt gefordert und Quästor 
Gun freut sich über die abneh-
mende Quote.
- Klex wird 85 und wünscht 
„Bemooster Bursche zieh ich 
aus“ 
- Chnopf lässt seinen 74. mit 
«Weg mit den Grillen und 
Sorgen“ feiern 
- Presto lässt sich mit 82 
„Nach Süden nun sich 
lenken»  
- Fäger ist 86 geworden und 
bedankt sich zusätzlich nach 
einem Jahr nochmals für 
seine      Aufnahme in Schaff-
hausen mit „In jedem vollen 
Glase Wein“

Jubilare

Schliesslich wird mit „Mein 
Lebenslauf ist Lieb‘ und Lust“ 
dem kürzlich verstorbenen Pi-
pin gedacht.

Fäger

Klex Presto

Chnopf

Nächste Ausgabe
Wenig gelaufen, viel geges-

sen, viele Spender“, so das 
Fazit von Quästor Gun. Er 

kann die Quote auf, 
angesichts der vie-
len leeren Weinfla-
schen moderate 52 
Franken festlegen, 
wie immer wohl auf-
gerundet.

Das Schlusswort 
gehört natürlich Bi-
son. Er bedankt sich 

bei allen die am Gelingen des 
Anlasses beigetragen haben, 
speziell bei Wanderleiter Ven-
to für die Knochen gerechte 
Wanderung mit kuscheliger 
Nebeldecke.

Halt, etwas fehlt. Der Witz 
von Mex. Doch dieser über-
gibt, oh welche Ehre, das 
Wort dafür an Contra.

Ein Rabbi und ein katholischer Priester 
wandern einem Fluss entlang.

Es ist sehr heiss. 
Der Rabbi schlägt vor, 

eine Schwumm zu machen. 
Also entledigen sich die beiden ihrer Kleider.

Da kommt plötzlich 
eine Frauenwandergruppe um den Rank. 
Sofort bedeckt der Rabbi sein Gesicht, 

der Priester sein Geschlecht. 
Als die Gefahr vorüber ist,

fragt der Priester den Rabbi, 
weshalb er denn sein Gesicht bedeckt habe.

Meint der Rabbi: 
„Meine Schäfchen erkennen mich 

eben an meinem Gesicht.
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Präsenzliste

Die leere Präsenzliste 
liegt  immer noch dort - 

auf meinem Schreibpult!
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Nachbrenner
Der zündete offenbar wie 

mir zu Ohren gekommen ist 
auf dem Fronwagplatz und 16 
lustige Brüder beschlossen, 
den gelungenen Tag  bei Joy 
abzuschliessen. Der Glühwein 
von Pipers Junior wärmte vor-
her tüchtig auf.

Es war ein fast 
sanftes Ausklin-
gen, denn gemäss 
den Messungen 
von Pröschtli sank 
der Lärmpegel von 
schmerzhaften mit 
einem Pressluft-
hammer vergleich-
baren 99 dB auf erträgliche 82 
dB in Joy`s Laden.

Anders gesehen ist es auch 
eine beachtliche Leistung der 
mit viel Schlucken trainierten 
und mit gelber Flüssigkeit ge-
ölten Stimmbänder, entspricht 
es doch der Dauerleistung der 
Strom schluckenden Verstär-
ker im Kuba Club.


