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Begginge - Schlaate
Endlich goots wider los – 
mit Begginge-Schlaate

Der Buschauffeur von Schaff-
hausen Bus (wie sie gegenwär-
tig heissen, weiss man nicht 
so genau, da dank ausstehen-
dem Bundesgerichts Urteil in 
Lausanne noch nicht fusioniert 
werden darf) frohlockt als für 
diese Zeit ungewöhnlich viele 
Fahrgäste zusteigen und den 
Bus unerwartet halb füllen. In 
Löhningen kommt mit dem 
S c h r e i b e n -
den ein weite-
rer Passagier 
dazu. Weitere 
in Siblingen 
und in Schleit-
heim füllt sich 
der Bus sogar 
ganz. Der lan-
ge Gelenkbus 
wäre sonst 
w e i t g e h e n d 
leer gefahren. 
Auch Wander-
leiter Kardan 
frohlockt ob 
der grossen 
Schar.

Mit dem Struchehans Huet 
geschützt vor dem einsetzen-
den Nieselregen begrüsst er 
in seiner Heimat zur traditio-
nellen Schlaatemer Wande-
rung und zur Eröffnung der 
Wandersaison 2019.

Lirum Larum Löfelstiel 
Wer öppe maant es chöm no vil 

De hät sich gründlich tosche 
Ich halt etz mini Gosche
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Notabene von allen, 
der vielen Feiertage 
überdrüssig, sehnlichst 
erwartet.

Nicht ganz, der 
Marschbefehl muss 
noch ausgegeben wer-
den: „Viele Varianten 
gibt es im Tal nach 
Schleitheim nicht“, 
schickt Kardan die 
muntere Schar, die sich 
viel zu erzählen hat seit 
der letzten Begegnung 
im alten Jahr, für ein-
mal auf die rechte Tal-
seite. In Laufrichtung 
gesehen. 

Man tut gut daran, trotz an-
geregten Gesprächen, den 
Blick auf den Boden zu rich-
ten. Eine Unterlassung dieses 
Gebots der Stunde wird dem 
grossen Führer Bison fast zum 
Verhängnis. Vermeintliches 
nass entpuppt sich als Glatteis 
und befördert ihn unerwartet 
und unsanft auf den Hosen-
boden. Nichts passiert zum 
Glück oder sich mindestens 
nichts anmerken lassen.

Die helfenden Kameraden 
sind rasch zur Stelle und rich-
ten ihn fürsorglich auf. Blaui 
Mose werden wohl noch län-
ger daran erinnern. Mindes-
tens die Sprache hat es ihm 
nicht verschlagen, wie der 
weitere Verlauf des Tages zei-
gen wird. 

Wein und Käse schmecken 
am besten draussen

Der Empfang zum Aperohalt 
in der Lendli Hütte ist warm 
und herzlich. Der einheimische 
Altherr Blake 
hat tüchtig 
e i n g e h e i z t 
und Dandys 
Irene strahlt 
bereits hin-
ter dem 
We i s s w e i n 
T r e s e n . 
„D Irene hät 
d H a u p t a r -
bet, de Dan-
dy zahlt no 
de Wii“, stellt Pegel sie lo-
bend und darob dankbar klar.

Irene musste einspringen 
und extra den weiten Weg 
von Basel unter die Räder 
nehmen und den restlichen 
Tag im Schaffhausischen ver-
bringen. Mit dem schönen 
Nebeneffekt für Dandy, dass 
er für einmal nicht auf die Pro-
mille achten muss, da eine 
Chauffeuse ihn erwartet. Dass 
er dadurch den Getränken et-
was mehr zusprechen konnte,   
belastete die Quote trotzdem 
nicht, da er einen guten Teil 
selber bezahlte.

Kardan marschiert voraus 
Delta beim Tenuefez 
Pflueg, Irene und Chrusel
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Dazu später. Dan-
dys Schwester Regi-
ne konnte den Apero 
leider nicht schmeis-
sen, wie sie es in den 
letzten Jahren immer 
perfekt und sehr ger-
ne machte, da sie sich 
immer noch von ei-
nem schweren Unfall 
erholt. Liebe Regine 
gute Besserung und 
alles Gute von den KTV Wan-
derern und bis zum nächsten 
Mal. Die grosse Teilnehmer-
zahl zeigt, so Pegel an die 53 
Farbenbrüder gerichtet, dass 
man die erste Wanderung mit 
Sehnsucht erwartet hat. Die 
Route sei gut und Wetter ge-
recht geplant worden von Kar-
dan.

Allerdings kann er nicht ganz 
mit Kritik zurück halten, Kar-
dan solle noch ein paar Mal 
üben bis er auch das Wetter 
im Griff habe. Allerdings wird 
das schwierig sein, ist es doch 
auch eine lange Tradition, 
dass die Schlaatemer Wan-
derung entweder nass oder 
weiss ist. Fehlen tat übrigens 
Chräbbs.

Er war aber nicht aus Ver-
sehen und Gewohnheit in 
seinem nahen Wochenend 
Häuschen gelandet oder gar 
hocken ge-
blieben vom 
letzten Fest, 
s o n d e r n 
musste an ei-
ner Kommis-
sionssitzung 
zur schuli-
schen Bil-
dung unseres 
Nachwuchses 
teilnehmen.

Er soll doch bitte das nächs-
te Mal beim Bildungsdirektor, 
ein Nachteil und fehlenden 
Verständnis, dass 
dieser wegen den 
frühen pubertären 
Bundesratsplänen 
andere Prioritäten 
und damit keine 
Verbindungser-
fahrung hat, ein-
bringen, dass der 
KTV wesentlicher 
Teil der Schaffhau-
ser Bildungslandschaft ist und 
deshalb auf dessen Termine 
gefälligst Rücksicht genom-
men werden soll.

Auf Irenes Wunsch wird 
„Auf des Munots alter Zin-
ne“ angestimmt. „Ich bin 
einverstanden“, schliesst sich 
Feuermeister Blake aus dem 
diskreten Hintergrund an.

Er könne sich im Übrigen 
vorstellen auch einmal mit-
zulaufen, er sei ja eigentlich 
auch im Pensionsalter (wenn 
das Künstler überhaupt je 
sind), konnten wir ihm nach 
intensivem Zuspruch abrin-
gen. Auf dem letzten  Teil 
der Wanderung begegne-
ten wir übrigens Blake noch-
mals, diesmal in Form einer 
Skulptur, die das Randen-

dorf künstlerisch aufwertet.
Schlaate präsentierte sich 

sowieso für einmal aus einem 

anderen Blickwinkel. Bevor 
der nordwestliche Dorfrand 
allerdings erreicht wurde 
zeichnete sich eine kleine Pa-
lastrevolution ab. Leader Kar-
dan fand sich plötzlich mit 
einer kleinen Frontgruppe al-
lein auf dem publizierten Weg 
während das Gros den „Rä-
delsführern“ folgte und sich 
erdreiste mit einer Abkürzung 
direkt ins Dorf zu stechen und 
die Brauerei anzusteuern.

Angesichts der grossen 
Anzahl war es im Nachhin-
ein nicht mehr möglich, ver-
lässlich festzustellen wer den 
Neujahrswettlauf gewonnen 
hatte, rennend (wie die Ab-
trünnigen den Gehorsamen 
unterstellten) oder gemäch-
lich plaudernd ;-)

Pflueg, Irene und Dandy
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Gut - rasch - gemütlich - 
familiär vertraut -  
Brauerei Schleitheim

Schlussendlich sind aber 
alle hungrig und schielen er-
wartungsvoll Richtung Ce-
ciles Küche. Die bewährte 
Küchenfee wird tatkräftig 
unterstützt von Sohn Martin, 
bevor der Schichtwechsel mit 
dem gleichnamigen Vater, 
zur Essenszeit auf dem Trak-
tor beim Pflügen, stattfindet. 
Aber nochmals, halt auf den 
Hintern und nicht aufs Maul 
gefallen, verzögert Bison die 
Essensausgabe und drängt 
sich schon wieder auf: „Re-
gen, Pfützen und Eis haben 
uns aus dem Winterschlaf 
geholt, und jetzt spreche ich 
bevor ihr betrunken seid“. Er 
bedankt sich artig bei Dan-
dy und Irene für den Apero 
mit Löhninger Riesling-Sylva-
ner (ja wir dürfen ihn weiter 
so nennen aber mit “–„ und 
nicht mehr mit „x“) und einer 
schmackhaften Käseauswahl 
aus dem Skigebiet von Dandy. 
„Wir werden die Apero Dame 
gerne wieder geniessen“, 
so Bison erwartungsvoll was 
Dandy trocken mit „schwierig“ 
quittiert. Noch vor dem 
essen holt Bison zur ersten 
Gratulation und Auslösung 
eines Beitrags an die Quote 
aus.

Wurf ist 75 Jahr jung und 
wünscht sich „Wohlauf die 
Luft geht frisch und rein“. 
Die frühe Eröffnung des Rei-
gens an Jubilaren ist weise, 
denn die erwartungsvolle und 
Spende freudige Schlange ist 
unendlich lang. 

Nicht nur, aber auch we-
gen der charmanten und 
raschen Bedienung, wird 
tüchtig zugelangt und Suppe, 
Schweinsteak, Pommes, Nu-
deln sowie diverse gesunde 
Beilagen schmecken vorzüg-
lich. Zum Nachtisch gibt es 
die obligaten, unverzichtba-
ren, unvergleichbaren, einma-
ligen und wohl schmeckenden 
Schlaatemer Rickli, die wegen 
der ihrer per Definition eige-
nen Trockenheit nach weite-
rem Weinkonsum rufen. 

300 Wanderungen 
und Geburtstage

Für diese ausserordentliche 
Leistung können Dandy und 
Rido den gravierten Zinnbe-
cher, respektive die Bücher-
gutscheine entgegen neh-
men. Die beiden nehmen die 
Zahl wörtlich und verewigen 
sich vollends mit drei Blauen.

Allerding, so 
Dandys ehemali-
ger Fuxmajor Rido 
schulmeisterlich: 
„En Gäle und en 
Blaue giit au drei 
Blaui“. Die Coro-
na bedankt sich 
bei Dandy mit 
„Heidelberg du 
Jugend Bronnen“  
und bei Rido mit 
„In jedem Gla-
se vollen Glase 
Wein“.

A apropos Gesang können 
wir auch das herum gereichte 
Gerücht widerlegen, dass un-
ser Jungmitglied Rugel nicht 
über die Grenze gelassen wur-
de und deshalb nicht mitwan-
derte. Wie im Klettgauer Boten 
zu lesen war, erhielt er an der 
GV des Männerchors Wilchin-
ger den silbrigen Dirigenten-
stab für 25 Jahre Dirigent des 
Chors inklusive seiner Beglei-
tung am Klavier. Er war wahr-
scheinlich noch nicht so ganz 
sicher auf den Füssen nach 
dem Verschwellen des Stabs.  
„Wanderkameraden, so vie-
le Spendenfreudige“, kommt 
Kardan kaum sind die Teller 
leer mit weiteren Geburtsta-
gen. 

Vento ist 76, Tuba 75. Die 
Beiden, die wesentlich mit-
helfen unsere Wanderungen 
und weit mehr der Ewigkeit 
zu erhalten, singen in jugend-
licher Frische mit bei ihrem 
gewünschten Song „Grad aus 
dem Wirtshaus“. 

Schlürf wünscht sich zum 74. 
„Im schwarzen Walfisch zu As-
calon“.

Wurf
Rido und Dandy
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Mit offenem Mund 
staunt Kantus Magis-
ter Kardan als sich die 
Corona über seine Wei-
sung vier Strophen zu 
singen kalten A…. hin-
wegsetzt und zur offen-
sichtlichen Freude von 
Schlürf das offenbar 
sehr beliebte Studen-
tenlied bis zur achten 
und letzten Strophe 
durchsingt. Kardan 
singt aber, 
n a c h d e m 
er sich 
vom ers-
ten Schreck 
erholt hat, 
rasch mit, 
schliesslich 
ziert sein Konterfei auch das 
Lied in unserem Kantus Prü-
gel.

Vielleicht müsste der Kanton 
Schaffhausen nicht so lange 
warten bis die Abstimmungen 
vom letzten Jahr als gültig 
oder ungültig erklärt werden, 
wenn Kanu noch am Bundes-
gericht in Lausanne tätig wäre.

Er fühlt sich aber inmitten 
der Wanderkameraden eben-
so wohl 
und lässt 
s e i n e n 
72. mit 
„ G a u -
d e a m u s 
I g i t u r “ 
feiern wie 
es ich für 

einen 
rechten Lateiner gehört.

Gleich zwei aktuelle Ge-
burtstage kündigt Kardan 
in seiner abschliessenden 
Ansage an: „Bison wird 
heute 73 und Uhu in Ab-
wesenheit 93“.

Nicht genau feststellbar 
woher, kommt der Ruf zum 
Ersterwähnten: „Drum 
sauft er so heute!“ Auf je-
den Fall erheben sich alle 
zum gewünschten Finale 
„O alte Burschen Herrlich-
keit“ und reichen sich die 
Hände wie schon vor 55 
Jahren. 

Mitteilung von Mi-
cky

Am 18. Mai findet 
der KiZ statt. Der Kul-
turtag mit Damen im 
Zigerschlitz wird von 
Sec organisiert.

Warnung von Wurf
Er habe, mit Ab-

sender eines verstor-
benen AHAH, die 
Aufforderung be-
kommen seine Kon-
tonummer anzuge-
ben. Ähnliches kann 
Chnopf berichten 

und warnt allfällige Anhänge 
nicht zu öffnen.

Dann schlägt die Stunde von 
Gun

Man ahnt es bereits: Gut und 
viel gegessen, noch mehr ge-
trunken – wenig zu bezahlen. 
Tatsächlich waren 1200 (ein-
tausendzweihundert) Franken 
an Spenden für runde und 
unrunde Jubiläen, Rekorde 
und Geburtstage eingegan-
gen. Man könnte sich daran 
gewöhnen, dass eine Wan-
derung einen Franken Wert 
repräsentieren wird dannzu-
mal wenn fällig. Herzlichen 
Dank auf jeden Fall. Es bleibt 
bei einer Quote von lediglich 
30 Franken, wohlaufgerundet 
versteht sich. Wenn das kein 
guter Jahresbeginn ist.

Vento und Tuba lassen 
die Gläser klingen 
Schlürf blickt in 

Uhu
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Vor achtzig Jahren, am 7. 
Januar 1939, stürzte Kurt 
Walter v/o Tempo 
mit dem Swissair 
Flugzeug HB-ITA 
bei Paris tödlich 
ab. Tempo war Mi-
litärpilot und hatte 
soeben die Ausbil-
dung zum Linien-
piloten, nachdem er zuerst 
als Bordfunker die Sporen 
abverdienen musste, begon-
nen.

Trauriger Jahrestag
Tempo trat 1927 in den 

noch jungen KTV ein und war 
bis 1932 aktiv. „Nüd 
lugg lah, gwünnt“, war 
sein Leitspruch als Vize 
Oberturner erfolgrei-
cher Sportler. Ist zwar 
eher unüblich, aber ich 
habe mir erlaubt den 
Todestag von Tempo 

einzufügen. Es war der erste 
Todesfall eines Aktiven, es war 
ein Klettgauer (passt zur Wan-
derung) und ein Berufskollege 

von mir, den ich leider nicht 
mehr kennen lernen durfte. 
Der Spruch begleitete ihn 
auch auf dem zielstrebigen 
Weg Pilot zu werden.

Sein „Alter“ Mol und sein 
damaliger Oberturner und 
Fuxmajor Vif beschreiben 
den Löhningen KTVer und 
Jungpiloten der nur 26 Jah-
re alt wurde zusammen mit 
zehn weiteren Autoren in ei-
ner Erinnerungsschrift.
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