
 
 

     „Öb ächt die älteren gesitteten Herren für einen vorweih-
nächtlichen Apéro in den Heiligen Hallen gelitten wären“, so 
erkundigte sich anno 2008 unser Micky bei der damaligen Frau 
Wirtin des Kronenhofs. „Selbstverständlich gern“ lachte diese. 
„Die Rechnung schicken wir dann dem Herrn Klingenberg“, 
meinte sie scherzhaft zu Kahn, der zufällig dabei stand. 
Und so ist beides 10 Jahre geblieben – die unterhaltsame 
Gesprächsrunde zum Jahresschluss – und der Apérospender. 
    Während die bekannten Gesichter sich bei Kahn’scher 
Verwöhnkultur im „Au premier“  einfinden, fehlt besagter Micky. 
„Noch etwas mitgenommen und müde!“ meinte Susi. Sein Bericht 
von der Gallenfront noch vor der OP war vielleicht doch etwas zu 
optimistisch: 
 

Gummihammer und Chloroform 
verhindered morn no d’Alltagsform. 
Doch am Tag des Lazarus* 
bin ich wieder voll im Schuss 
(*17. Dezember) 

 

     Wessen Leber und Galle sich aber nicht um solche Kleinigkeiten 
kümmern musste, resp. ihm im wahrsten Sinne des Wortes 
„Wurst“ waren, ergab sich den auf Tellern gehäuften Leckerbissen 
und der Berichterstatter genoss sie mit allen Sinnen: 
 

Lachsbelegtes Brot als Räucherfisch, 
wo schmeckt zum Weissen cheibe frisch. 
Und in den Spargelkopf, versteckt im Schinken 
lässt er die Zähne gern versinken. 
 

    Ready verdankt dem edlen Spender die Gaumenfreude und 
Kahn lässt wissen, dass er dieses Jahr 3 ganz spezielle Gründe 
dafür habe: 
1.  Seinen 89. Geburtstag (17. Dezember 1929) 
2.  Im Gedenken an seinen verstorbenen Bruder Ultra 
3.  Das Ende seines Spenderdezeniums 
 

    Er orakelt, dass Kraft eines weiteren Zufalls, Brötchen und/ oder 
Apéro für das nächste Jahr weiter gesichert sein könnten. Zufälle 
im Leben seien ja nie auszuschliessen. Die Korona nimmt dies 
schmunzelnd zur Kenntis. Ein Blick auf sein verschmitztes  

Konterfei – und sein 
Lieblingskantus – der 
ihm ins Gesicht 
geschrieben ist, wird 
klar:  

 

Wir gratulieren dem 
Bemoosten Burschen 
mit dem entspre-
chenden Lied. Im 
Gedenken an Ultra 
wird erst klar, dass 
mit der Familendy-
nastie Klingenberg 
gleichzeitig 3 Brüder 
aktiv im KTV ver-
treten waren: 
Knasterbursche, Bur- 
sche und Spe(Fux)! 
Löt    1944 
Ultra 1945 
Kahn 1946 
Wohl einmalig in der 
KTV-Geschichte! 
Mit grossem Applaus 
wird unser Wiesel 
begrüsst und Bison 
gibt gleich einige Müsterchen aus seiner Lebensgeschichte zum 
Besten. Als Dank für seine vorbildliche Kameradschaft erhält der 
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Wiesel fördert Stehvermögen 
 

    Von 1949 bis 1984 war Wiesel Lehrer an 
der Knabenrealschule Schaffhausen. 
Wiesel – von den Schülern liebevoll Flubi 
getauft, war ein geschätzter, geliebter 
und gerechter aber auch fordernder 
strenger Lehrer. 
   So geschah es, dass Flubi im Jahre 1955 
den armen Jüngling Markus Schlatter, 
wohnhaft in Hemmenetal, der sein 
Schulheft zu Hause vergessen hatte, mit 
dem Velo zurück ins Randendorf schickte, 
um das Dokument zu holen. Nach 55 
Minuten meldete sich Markus mit seinem 
Heft bei Flubi. Die Unterrichtsstunde war 
aber schon vorbei. Der arme Sünder 
gelobte, dass er nie mehr in seinem Leben 
ein Heft vergessen werden. Das trainierte 
Stehvermögen und die geforderte 
Gewissenhaftigkeit waren vielleicht mit 
ein Grund, dass er 1985 zum Gross-
ratspräsidenten des Kantons Schaff-
hausen gewählt wurde. 

 
 

 

In die moderne digitale Sängerwelt                Klick! - und dir ist Gesang gegeben. 
werden auch die Alten heut gestellt.              Der neue Kantusprügel solle leben! 

HÜT IM GSCHPRÖÖCH 
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kurz vor dem 100. Geburtstag stehende eine Photo-Collage zur 
steten Erinnerung. 
    Wiesel war erstmals nach seiner Pensionierung mit den 
Wanderkameraden des KTV am 24.5.1984 unterwegs. Es war die  
 

 

14. Wanderung überhaupt, die gemäss Archiv mit einem Gelage 
im Restaurant Schupfen endete. Wiesel war auch 
Mitunterzeichner einer Dankeskarte an Jux für die Gründung und 
Organisation der AH-Wandergruppe. Bis zu seiner letzen 
Teilnahme im November 2017, schnürte er 562 mal die KTV-
Wanderschuhe.  
Dass der immer fröhliche und aufgestellte Wiesel seinen Schalk 
und seine Schlagfertigkeit nicht verloren hat, bewies er mit 
seinem trocken kommentierten etwas früheren Abgang vom 
Kronenhof: „Ha halt numme für alls di nötig Kondition“. 
 

 
 

    AH Piper überbringt von 2 lieben Kameraden die Grüsse. Aeros 
körperliche Baustellen lassen ihn an unseren Veranstaltungen 
leider nicht mehr teilnehmen und auch Bijou musste, obwohl er 
sich auf den Kronenhofanlass sehr freute, kurzfristig passen. 
Lieber Aero, lieber Bijou – euch beiden alles Gute – vielleicht sind 
die Zeilen dieses Berichts ein kleiner Ersatz in eure Stuben! 
  Unsere 3 Triumvire (Ready dankt, Bison gratuliert - und Pegel? -  
der witzt!). Piper zieht nach dem vielstimmigen ohhh… auf Pegels 
Samichlauskinderwunsch dann in der Kommode die oberste 
Schublade und verlegt Ösiwitze kurzerhand ins Wallis. Damit ist 
Welt wieder in Ordnung und man freut sich bereits auf den  

nächsten Kronenhofanlass nach einem weiteren erfolgreichen 
Wanderjahr. 

 

 

De Wanderleiter                                                       
 

Schifft’s am Dunnschtig – oder chunnt’s am Änd cho Saache? 
Abbüge mosch denn scho bi de zwoote Aache! 
Isch de Beizer ächt am Aas parat 
mit de Suppe? – Oder chunnt z’ersch de Salat? 
 
Für vierzg Persone suechsch e schöni Beiz 
Gärn verusse – wenn’d Päch häsch, denn schneit’s. 
Für d‘Begrüessing vo de Kumpel bruchsch en hoche Platz, 
Pass uf - wänn er z‘chlii isch, g’heisch no uf de Latz! 
 
Gschiid und schtudiert – nid nu als Gärtners Sohn 
Trüffsch bim Vierzeiler hoffetlich de richtig Ton. 
Applaus, Applaus - hallts denn vom Platz! 
Da gilt vorab au für en guete Apéro vom Schatz. 
 
S’giit Wanderer, lang – churz – und sottig nu zum Frässe 
Tarsch für di letschte denn de Parkplatz nid vergässe. 
Egal öb Rande Chläggi oder au emol Florenz, 
ka Grund zur Sorg, de Wanderleiter kennt‘s 
 

 
 
Häsch de Wäg , denn äntlich mol im Grind, 
fixiersch en uf de Charte – no nid z’gschwind: 
 

En Blick hinder d’Kulisse vom Wanderjohr 2018  
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Dänn uf e Ändering bim Wandere, es isch perplex, 
reagiert ganz sicher susch de Mex! 
Und Achtung vor de cheibe Schriiberzumpft, 
vor allem wenn si zwüsched ie versumpft. 
Gnadelos, is Deteil bim schriftlich prichte! 
Also to di au scho bem Plane druf iirichte. 
 
De Apéro bruucht Vorbereiting – Hilf. 
Elaage schtohsch susch glii im Schilf. 
En  Schatz mit Aahang isch do „zu begrüssen“. 
bereiten ziitig vor uf Pegels „heisses Küssen!“ 
 

 
 

Noch de Wandering schriibt an dänn en lange  Pricht. 
No bim Tuba rächnisch au emol mit plötzlichem Verzicht. 
Packt en nämlich s’Chrampfe oder d’Usslandluscht, 
chunnt dänn wiit ewäg de Schriiberfruscht. 
 

Villmoll Dank all üüsne Wanderleiter 
si sind vierzeh-täglich treui Wägbegleiter 
öb uf Schuesters Rappe – oder mit em Bus 
Waas er au wo – wenn „Mann mal muss“. 
 
Einfach mehr Leben 
 
Die Schaffhauser Männer kommen aus dem KLEINEN PARADIES, 
das man am Morgen mit dem Zug verliess. 
Denn sie suchen EINFACH MEHR LEBEN -  
Auswärts eben!!! 
 
An vielen Orten in der Schweiz 
findet man noch eine Beiz, 
wo bezweckes einem guten Mahle, 
man sich gemütlich versammelt in dem Saale. 
 
Vor der Suppe wird gesungen. 
Ist’s „Geschmauset“ dann verklungen, 
haut man trotz Diäten,  
die hier wahrlich nützen täten, 
erst einmal wie toll 
mit Genuss die Wampe voll 
 
Als Auftakt zu dem Gelage 
(Man steht erst morgens wieder auf die Waage), 
wandert man vom Reiseort gar froh 
dann erst einmal zum Apéro. 

 
 

Apéro-Dame 
 

En Apero uhni üsi hübsche Damen 
wär wie ne Predigt i de Chile uhni s’Amen. 
Schpäckbrot bacheds, schniided mit em Mässer Chäs 
und findet denn de Psuech vo sovil Manne läss. 
Si sorged näbed Literwiisem Wiisse 
jedi 2. Dunnschtigpause für e bitzli z‘ Biisse. 
 
Parat sind chlini Häppli, wo begehred, 
da si bald Hungrigi verzehred. 
Und si verchünded chlii, „bescheiden“: 
„Mich Tuba, mag es grad noch leiden!“ 
 
Drufabe d‘’Händ in Seck von Wanderhose 
würft me sich i Sänger’s Pose. 
 „Trautes Schätzchen trag nicht leid“, 
schallt‘s dänn im Chor als Dank für d‘Adelheid 
 
De Kantus  
 

E Schtudentelied us voller Luscht 
g‘schmtteret mit gschwellter Bruscht 
über „Lieb‘, Wein, Weib, Gesang“ 
und wenn möglich no mit guetem Klang 
für de Geburtstag vom e Jubilaar 
wo defür en Blaue schpende taar. 
 
De Kantus-Magischter, hüür hüüfig no ad hoc(k) 
so , öppis we nen Tirigent – bloss uhni Schtock, 
schtoht vorne und schtimmt aa, da jede glii erchännt: 
Mol, dä Maa, dä isch im Singe kompetent. 
 
Singe förderet im Darm d’Verdauing 
und verhinderet e Bleihing oder Stauing. 
Gsund isch isch’s Singe – alli Chnoche recked sich 
und au d‘Glider strecked sich. 
Sogar d’Bruscht, die wölbt sich „weiter“- 
so wüürt de ganzi Kärli breiter. 
Wenn an en hoche Ton nid cha 
singt en amfach de Näbedmaa. 
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Und dann schon bald zum letschten Male 
holt man Schnuuf fürs Schlussfinale. 
Hät me dänn mit Singe gschlosse 
wüürt da zerschmol chreftig begosse. 
Mol tönt’s fremd, mol „gut gelungen“, 
Hauptsach isch: „Mir hand luut gsunge.“ 
 
D’Quote 
 
Churz noch em Ässe  würt dänn obulusmässig addiert 
wa  me hät zom Mage g’füehrt. 
Wohlaufgerundet – da haasst Quote 
Meischtens langet jo e Fufzgernote. 
 
De Zyytpunkt:    Noch de letschte Zote 
verchünnt de Säckelmeischeter d’Quote. 
Quäschtor isch en herte Tschob! 
Nu wenn’s Nüt choscht, Gun, holsch dir e Loob. 
 
Di Blaue 
 
Wännt hundert voll häsch – giits us Zinn en Bächer. 
I de Wanderrundi freuet sich all Zächer, 
dänn d’Quote sinkt, chasch druf vertraue 
s’zahlt an en Blaue – s’zahlt an en Blaue! 
 
Isch dini Frau nomol i gueter Hoffning schwanger 
und alli findet’s - so mi sibzgi: „Da isch de Hammer!“ 
Häsch zwee Gschiidi – an Schtudierte und neu: “En Schlaue?“: 
Da choscht en Blaue – da choscht en Blaue! 
 
Häsch du Geburtstag oder gar e neui Enkelin? 
Häsch Glück g’haa bi dim letschte Arzttermin 
oder ganz unverhofft be junge Fraue? 
Da choscht en Blaue – da choscht en Blaue! 
 
Fiirisch du es Silberhochzig und hoffsch es hebi 
wiiter - und dini liebi Angetrauti hegi, 
no kannn andere i ihrne Chlaue: 
Dänn zahlsch en Blaue – dänn zahlsch en Blaue! 
 
Me singt für alls – wänn d’Quote sinkt, 
schtosst uf de Geehrti aa und trinkt 
zum Gottlätt oder zu de Megsete von Saue: 
Dank für di Blaue - dank für die Blaue! 
 
Zunft zur goldenen Feder 
 
In der Zunft zur goldnen Feder 
kennt sich männiglich – und jeder 
tauscht beim Planen vor dem Prichten 
Verse aus – manchmal Geschichten. 
 
Geistig hoch – doch meistens nieder 
schreibt man im Versmass – eher bieder. 
Der Inhalt, der ist nicht so wichtig. 
Nur reimen muss es – aber richtig! 
 

Als Leser denkst du unverhohlen: 
Wo hat der das den her? – Gestohlen? 
Hier folgen nun der Beispiel‘ vier: 
Entstanden bei heimatlichem Bier! 
 
                  Micky (leicht belämmert) 
Beim Apéro mit leichter Fahne 
greif ich nach dem Einsatzplane 
„Micky“, les ich - und denk im Nu: 
„Huere Seich! – das bist ja DU!“ 
 
                 Chlapf (schon bald zum Letzten, besorgt) 
Demnächst werden wir am Rheine Chillen 
und zum Biere locker Würschte grillen. 
Alsdann lassen wir im Fluss uns treiben. 
Ich kaum – hab viel zu tun mit Schreiben. 
Ich hoffe sehr, dass uns die angesagte Bise 
nicht den schönen Anlass trübe – sprich vermiese. 
 
             Goliath (sich über Nachwuchs freuend) 
Erst glaubt‘ ich: Ach, der Nachwuchs klemme 
und nur ein kleines Zünftlein stemme 
der Reportagen Flut allein: 
Doch nein – das Gegenteil trifft ein! 
Welch frohe Kunde gibt’s Juhee! 
Willkommen neuer Schreiber Chlee! 
 
             Goliath (zum Zweiten) 
Schon zweimal Nachwuchs dieses Jahr 
durch Chlee und Flash – wie wunderbar. 
Euterpe komm‘, auf dass sie sudeln! 
Nicht bloss küssen, nein, vernudeln! 
 
                       Tuba (fotografisch mauschelnd) 
Schriibsch en Seich – oder machsch e Foti breiter 
Find’s de Läser mängsmol gar nid heiter. 
Prompt chunn‘st tütlich und mit luutem Ton 
Grad zrugg per Mail oder au durs Telifon 

 
                   und Tuba (sich löffelnd) 
Zugegeben, Falco’s, Ready’s Topvisagen 
denen fehlte es an Breite. 
Hab sie darum aufgeblasen 

Lieber Falco 
  

„Heute früh habe ich geschaut, ob der Bericht von der KTV-Wan-
derung „Metzgete Illnau“ schon da ist. Und er war da… Gleich 
auf der ersten Seite konnte ich dein verunstaltetes Konterfei er-
blicken!“ …  „Schröcklich!“ 
 

  
 

Originalbild               und Ready und Falco als Breitkopf-KTVler! 
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für die vorgegeb’ne Seite. 
Grösser werden mit den Jahren 
sonst nur Kontostand und Hosenbund 
und damit auch die Gefahren 
für des Kopfes Zellenschwund. 
 
Besser daher kopfwärts breiter, 
hat das Hirn gebührend Platz. 
Wirkt der Schädel für dich heiter, 
ist’s zu Gunsten nur von Max. 
 
Paparazzi oder Fotografe 
 
Man hört’s ja oft, an manchem Orte: 
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“. 
Was unser Paparazzi heimlich fotografiert 
Kommt Webseits und im „Pricht illuschteriert“. 
 

 
 
Ob Menschen, Tiere oder die Natur, 
der Fotograf sieht alles durch die Linse auf der Tour. 
Erinnerungen werden nicht nur heimlich „festgehaltet“ 
sondern digital durch Vento oft gar neu gestaltet. 
 
Ist der Auslöser erst einmal gedrückt 
entsteht ein Bild, das meistens zwar entzückt, 
jedoch ist’s manchmal auch ein Tatbeweis 
für irgend einen dummen Scheiss. 
 
Ein Schnappschuss der ist sehr gefragt, 
weil der des Tages Länge überragt. 
Von jedem gibt’s ein Konterfei, 
meistens wandernd oder von der Singerei. 
 
Dank as Triumvirat plus 
 
Schön ist, neben andern Dingen, 
dass die Wandertaten gut gelingen. 
Dafür sind die Trumviren, 
die parat sind zu schtudieren 
und das ganze Jahr zu planen 
wann wir gehen – und wo anen. 
Ready, Bison, Pegel. 
Mit denen dreien langet’s – in der Regel. 
Ja, bei denen spriessen, wie wir sehen 
unaufhölich die Ideen. 
Noch zwei weiteren ischt da zu danken, 
die mit Hirn und ihren Datenbanken 

alle die vollbrachten Taten- 
sei’s vom Schtammtisch oder auch von Schlaaten - 
oder gar wie Vento aus Annalen - 
in schwarz-gelb-schwarzen Subportalen 
sauber püschelet uns präsentieren 
und zum lueg-läse animieren. 
Westübler Chnopf 4.0 in seiner Klause 
hat dann keine 24 Stunden Pause. 
 
Und zum Schluss 
 
Manchmal, da sind Reime zäh wie Leder 
und dann tröpfelt‘s wieder nur so aus der Feder. 
Manchmal bin ich zwar abgeschweift, 
was der geneigte Leser hoffentlich begreift. 
 
Nun, es war mein Hauptbestreben, 
Dir – lieber Leser – etwas versebrünstig abzugeben, 
und ich hoff, dass dieses lange Fabrikat 
dir auch etwas Genuss bereitet hat. 
 
 

               Tuba 
 

 
 

                                     Jo, öppe eso vil 
 
 


