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Mammerer Côte d'Azur

WANDERUNG 873

WL: Micky und Skål

Für einmal treffen wir uns in
Schaffhausen Richtung Stein
nicht im Bahnhof, sondern auf
dem Bushof. Der mit "Bahn-
ersatz" gekennzeichnete Ge-
lenkbus nimmt uns auf, und
wir machen es uns gemütlich.
Kurz vor der Abfahrt kommt
der Chauffeur des hinter uns
wartenden gelenkfreien Bus-
ses zu uns nach vorn und lädt
uns ein, in sein Fahrzeug um-
zusteigen. Folgsam, wie wir
sind, wechseln wir alsogleich
den Bus. Dort werden wir
freundlich begrüsst und orien-
tiert. Zunächst folgen wir dem
offiziellen Bus Richtung Stein
am Rhein. Vor Diessenhofen
nehmen wir die Umfahrung
und verlassen sie Richtung
Basadingen, um in Stamm-
heim weitere Reisende mit

Ziel Stein am Rhein aufzuneh-
men. Kurz vor dem Bahnhof
kommt uns ein Bahnersatzbus
entgegen – mit einer ganzen
Reihe von KTV-ern an Bord.
Verpasst! Und in der Tat: Am
Bahnhof herrscht denn auch
gähnende Leere. Stracks dre-
hen wir und fahren gen Stein
am Rhein. Unterwegs gelingt
es Skål, den uns wohlgesinn-
ten Chauffeur zu überzeugen,
uns gleich vor dem Frohsinn
Eschenz abzusetzen. So ge-
langen wir auf direktestmög-
lichem Weg in unsere Apéritif-
beiz, ohne dies mit einen
Schritt Wanderung abverdient
haben zu müssen. Freudig be-
grüssen uns Jessica in astrei-
nem Walliserdialekt und Ueli
in hiesiger Muttersprache. Arti-
ge Häppchen stehen schon

Im Gschprööch

Was zwischen Pully und Lau-
sanne selbst an General Henri
Guisans Traumsitz vorbei tat-
sächlich möglich war und stre-
ckenweise sogar an den Ge-
staden des Zürichsees Wirk-
lichkeit ist und fortgeführt wer-
den soll, bleibt zwischen Mam-
mern und Steckborn ein from-
mer Wunsch: ein durchgehen-
der Wanderweg direkt am
Seeufer. Nun hatte Micky of-
fenbar einen Traum. Wir soll-
ten zusammen mit Gymna-
siastinnen und Gymnasiasten
aus Schaffhausen, Frauenfeld
und Konstanz jeweils freitags
durch die Altstädte ziehen
und zahlreich und lauthals für
den sofortigen Bau eines See-
wegs demonstrieren. Als Ne-
beneffekt würde unser KTV als
Mittelschulverbindung revitali-
siert. Dies freilich in den Far-
ben Hellgrün-Dunkelgrün-Hell-
grün. Wen schaudert es darob

nicht? Denn
vielleicht öp-
pen so sähe
das Wappen
des revitali-
sierten KTV
aus. Brr!



bereit, und sofort wird uns ein
Création von Liselotte Fülle-
mann, Berlingen kredenzt. Die
Beschreibung dieses Müller-
Thurgau durch seine Schöpfe-
rin trifft zu, wonach er als "fre-
cher, süffiger" Apéritif-Wein
"mit einem schönen Süsse-
Säure-Spiel und einem harmo-
nischen Körper" gelobt wird.
Potz Blitz! Dieweil wir es uns
gutgehen lassen, trifft die an-
dere Hälfte der Langwanderer
ein. Jene Leute also, die in
Stammheim in unseren Bus
hätten einsteigen sollen. Sie
waren nach Stein am Rhein
und von dort mit dem Zug
nach Eschenz gefahren. Um
Sprüche sind die Guten nicht
verlegen. Wir tragen es mit
Fassung und Augenzwinkern.

Skål begrüsst die glücklich
vereinte Gesellschaft mit der
Bemerkung, dass heute alles
etwas anders sei: Die Kurz-
und die Langwanderer ge-
nössen den Apéritif getrennt,
und für beide Untergruppen
finde er gleich zu Beginn statt.
Hierauf nimmt er in seinem
Sechszeiler Bezug.

Darauf begrüsst uns Triumvir
Pegel zur 873. Wanderung.
Heute sei es wirklich komisch:
Seine Teilgruppe habe entge-
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Bison befindet sich nach seiner
Knieoperation seit letztem Wo-
chenende im Hof Weissbad in
der Rehabilitation erster Klasse.
Es geht ihm sehr gut, und er ge-
niesst den Aufenthalt und die
mit 16 Gault Millau Punkten be-
lohnte Küche. Trotzdem hofft er,
bald zu uns zurückzukehren.
Esso hat seine ausgesprochen
arge und langwierige Infektion
mit dem sogenannten Spital-
käfer endlich überwinden kön-
nen. Alles ist weg, und nun freut
er sich auf seine Entlassung
Mitte nächster Woche.
Ready hat nach seiner kürz-
lichen Schulteroperation heute
einen Therapietermin. Es geht
ihm gut, und er hofft, das nächs-
te Mal wenigstens teilweise wie-
der dabei zu sein.
Tuba geht es nach der ski-
sturzbedingten Schulteropera-
tion immer besser. Er wird
spätstens an seiner in vier Wo-
chen stattfindenden Wande-
rung wieder dabei sein.
Zech darf nach einer Opera-
tion des Grünen Stars noch
keinen Sport treiben und des-
halb auch noch nicht wandern.
Zofy musste gestern ins Spital
eingeliefert werden. Näheres
ist noch nicht bekannt.

Allen von gesundheitlichen
Problemen betroffenen Kame-
raden wünschen wir von Her-
zen gute Besserung!

Entschuldigungen I

Skåls Sechszeiler:
Wanderung acht-sieben-drei
ist noch lange nicht vorbei.
Die Weitgereisten sind so froh,
kommt schon früh der Apéro.
So gestärkt vom feinen Mahl
geht's dann ab ins Jochental.



gen den Erwartungen nieman-
den in Stammheim angetrof-
fen und kaum jemanden in
Stein am Rhein. Dann in
Eschenz sei einzig Skål auf
dem Bahnhof gewesen, der
sie freundlicherweise abgeholt
habe. Das sei wirklich ein Ser-
vice, den er wie auch den
Apéritif herzlich verdankt. Ihm
und den Beizern Jessica und
Ueli singen wir unter der Lei-
tung von Cantusmagister
Zingg Wie glüht er im Glase.
Gerade als es urgemütlich
wird, macht uns Skål klar,
dass eigentlich eine Wande-
rung auf dem Programm ste-
he. Sein Vertrauen in unsere
Wandertüchtigkeit ist aller-
dings nicht grenzenlos. Da der
Weg bei einem Marsch von
hier bis ans Ziel eine Stunde

mehr gebrauchte hätte, näh-
men wir nun den Zug bis nach
Mammern. Von dort geht es
zu Fuss der "Mammerer Côte
d'Azur" entlang. Einen kurzen
Zwischenhalt gibt es bei einer
grossen Obstplantage. Dank
uns wird diese im Sommer ei-
ne besonders reiche Ernte
hergeben. Unsere Augen la-
ben sich an der lieblichen
Landschaft des Untersees.
Wir passieren Glarisegg und
kommen bald in die Dichte
des enorm langgestreckten
Städtchens Steckborn. Dazu
bemerkt Skål, wir kämen bald
am recht grossen Alters- und
Pflegeheim vorbei. "Da isch
d'Folg vo all däne vile Eifami-
liehüüser." Die Heiterkeit über
diesen Spruch beflügelt unse-
ren Weitermarsch.
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Die KTV Widder

22.03.1947 Goliath 72
22.03.1940 Rido 79
23.03.1944 Strotz 75
24.03.1939 TardoConcordia 80
26.03.1942 Zofy 77
27.03.1934 Rocco 85
30.03.1935 Mex 84
01.04.1946 Glenn 73

Entschuldigungen II

Als sogenannte "normale Ab-
meldungen" werden in Pegels
Liste aufgeführt:
Calm erlebt Ski- und Festival-
ferien mit "Zermatt Unplugged".
Chianti ist in Thüringen und
hofft auf ein nächstes Mal.
Chnoche ist leider verhindert,
erinnert uns aber daran, dass
wir zwei Drittel seines ehemali-
gen Bataillonsabschnitts durch-
schritten. Und zwar untadelig
wie er hofft, so wie er seine fünf-
jährige Kommandozeit durchlebt
habe. Seine Entschuldigungs-E-
Mail ist unterschrieben mit:
"Chnoche, das edelste aller Ge-
beine".
Kardan ist anderweitig ver-
pflichtet. Nicht das erwartete
Schneetreiben hält ihn fern.
Mex erfüllt Ambulanztransport-
pflichten für seine Lotty zur
Staroperation und zurück.
Piper grüsst mit einer Foto
aus Kaschmir mit dem Indus
im Hintergrund.
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Dieweil bezieht Wanderleiter II
Micky Stellung beim Bushof
Schaffhausen. Er ist der einzi-
ge der 13 Kurzwanderer. Als
Kenner seiner Pappenheimer
eilt er auf Perron 2 des Bahn-
hofs, dem ursprünglichen
Treffpunkt. Bis drei Minuten
vor Abfahrt harrt er des Zu-
wachses. Niemand. Zurück
zum Bushof trifft er im Bahn-
ersatzbus schon alleweil auf
drei bekannte Gesichter.
Pünktlich auf die Abfahrtszeit
spurtet Lux heran und macht
das inzwischen weitergewach-
sene Sechsergrüpplein kom-
plett. Mit Kongo in Stein am
Rhein sowie Contra beim
Bahnhof Steckborn werden es
acht, und mit den Wartenden
in der Traube Steckborn elf
wackere Teilnehmer. Nr. 12
hat sich zwar bei seinen Wan-

derkameraden, nicht aber bei
der Tourenleitung abgemel-
det. Und Nr. 13 endlich ist von
einem Formüberschuss be-
fallen worden und hat sich den
Langwanderern angeschlos-
sen. Die elf erholen sich von
den Strapazen des Gangs
vom Bahnhof Steckborn in die
Traube dortselbst, so dass die
Zeit vergnüglich im Nu ver-
geht, bis Micky zum Aufbruch
bläst.

Als wäre das Zusammentref-
fen der Lang- und Kurzwande-

Gsaat isch gsaat I

Im Bahnersatzbus: "Hoi Ru-
gel!" – "?" – "Goliath." "Mosch
en nu aaluege!" – Ventos
Eselsbrücke für Rugel, den
Namen des 1.73 m grossen
Berichterstatters im Gedächt-
nis zu behalten.
"Scho chli lotterig, üseri Wan-
derei!" – Chnopfs Kommentar
zu den zehn Schritten vom
Bushalt bis in den Frohsinn
Eschenz zum Apéritif.
"Ich bi nu gwönnt, Gebruuchs-
awiisige z'schriibe und mäng-
mol en Schlängge gege
d'Gmeind!" – Tardos Reaktion
auf den Versuch des Bericht-
erstatters, eine möglicherwei-
se verborgen gebliebene
Schreiblust aufzuspüren.
Chnopf und Falco planen eine
Reise nach Dresden. Rido zu
Chnopf: "Wa säit dinid Frau
dezue?" – "Ich söll goo." – "Da
begriiff-I!" Rido mit breitem
Ginsen: "Isch e schööni
Schteilvorlag gsii!"
"Ich ha gseh, ihr händ no
Durscht!" – sagt Carmen und
stellt gleich zwei Halbe auf un-
seren Tisch.



rer auf die Sekunde genau ab-
gestimmt gewesen, vereinen
sich die beiden Gruppen kurz
vor der Abzweigung Richtung
Jochental, dem Ziel unserer
Wanderung. Wir bgrüssen ein-
ander und nehmen die letzten
paar huntert Meter in Angriff.

Nur noch ein paar Schritte,
und wir treffen im fast neuen
Restaurant, dem Ziel unserer
Anstrengungen, der Gelegen-
heitswirtschaft Jochental ein.
Das ausnehmend aufgestellte
Team begrüsst uns herzlich
und schreitet ohne Aufhebens,

aber mit flotten Sprüchen zur
Tat. Mineralwasser steht be-
reits auf den Tischen, verein-
zelt wird Quöllfrisch ein-
geschenkt und die Jochentaler
weiss und rot erfreuen unsere
Gaumen. Beim Weissen han-
delt es sich um einen 2017-er
Müller Thurgau, beim Roten
um einen 2016-er Blauburgun-
der, beide von Lampert & Co.,
Steckborn. Micky gelingt es
mit Starkstimmeinsatz, den
ohrenquälenden Gesprächs-
pegel zu durchbrechen und
ein wohltuendes Silentium für
seine Rede zu erzielen. Als
Pendant zur Hallwilerseewan-
derung sehe er die Untersee-
wanderung. Heute laufe es
verkehrt, teils gewollt, teils er-
zwungen. Skål und er hätten
sich aber nicht von einer Ufer-
wanderung abbringen lassen.
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Die 40 Teilnehmer

Balg
Chrusel
Fels
Gingg
Kanu
Patsch
Rocco
Tardo

Chap
Contra
Fiasco
Glenn
Kongo
Pegel
Rugel
Tass

Chlapf
Dandy
Floh
Goliath
Lux
Presto
Sinus
Totz

Chlotz
Fäger
Fly
Gun
Micky
Radi
Skål
Vento

Chnopf
Falco
Gin
Jump
Neptun
Rido
Speiche
Zingg

Vorschau

Am Donnerstag, 25. April 2019,
führt uns Gingg vom Bahnhof
Hüntwangen-Wil zur Waldhütte
Wasterkingen in den Apéritif. Her-
nach geht es in grossen Bogen
nach Wil, wo wir im Restaurant
Sternen zu Mittag essen. Den Ab-
schluss bildet ein Fussmarsch von
Wil zum Bahnhof Rafz.

Gsaat isch gsaat II

Jubilar Kongo wünscht sich als
Geburtstagscantus Student
sein. Da dies für uns etwas gar
jung klinge, habe er sich über-
legt, ob allenfalls eine passen-
dere Abwandlung angebrach-
ter wäre. Doch "Pensioniert
sein" hätte eine Hebung zuviel
und "Rentner sein" die Be-
tonung am falschen Ort. Nur
etwas würde passen. "Aber da
singed mer nid! 'Dement
sein'". Grosse Heiterkeit.
Bei der Verabschiedung fallen
auch Komplimente für die ex-
cellente Selleriesuppe. Dazu
Carmen: "Hä, mer händ tänkt,
dänn mögid ihr wieder!" Ein
ungenannt sein Wollender:
"Also gömmer hei go probie-
re!" Ein dreifaches, silberhelles
Lachen erfüllt den Raum.



Als Angelpunkt für den Apéritif
hätten sie das inzwischen auf
Dauer geschlossene Restau-
rant Guldifuss vorgesehen.
Zum Glück hätten sie zwei ge-
mütliche Ersatzlokale und ein
wunderbares Mittagsziel an
einzigartiger Lage gefunden.
Ein grosser Dank gebühre
Skål, der den Apéritif an bei-
den Orten gespendet habe.
Ein weiterer Dank gehe an
Daniela und Carmen, die bei-
den Wirtinnen im Jochental,
die ihr Restaurant noch vor
Saisonbeginn am 1. Mai für
uns zu öffnen. Der Cantus-
magister, so hoffe er, werde
zu passender Zeit das Lied
"Jochentalwirtin du junge" an-

stimmen. Er dürfe die Besun-
gene sogar küssen. Weiter
dankt Micky Fiasco, der den
Zugsausfall bemerkt und Ven-
to, der das angepasste Pro-
gramm sofort versandt habe.
Der Dankesreigen geht sogar
noch weiter, doch würde des-
sen Wiedergabe zu weit füh-
ren. Mickys Rede endet mit
seiner Vision zum Uferwan-
derweg, die in der Rubrik "Im
Gschprööch" geschildert wird.
Den Schlusspunkt setzt sein
Zehn-plus-Vierzeiler. Mittler-
weile ist die Suppe servier-
bereit. Cantusmagister Zingg
stimmt das traditionelle Ça ça
geschmauset an, von dem wir
die erste Strophe singen. Es

folgt eine Exklusivität: Die ras-
sige Selleriesuppe ist schlicht
nicht von dieser Welt. Zum
Glück hat die Küche eine statt-
liche Reserve. "Ja, möged er
no chli?" Und ob wir mögen!
Mehr als die Hälfte der stram-
men Wanderer lässt sich
nachschöpfen. Beim Haupt-
gang, einem kolossalen St.
Galler Schüblig mit gemisch-
tem Salat und Pommes frites,
leisten sich einige wenige
einen unverzeihlichen Faux-
Pas: Sie verlangen tatsächlich
Senf. Carmen schaut Pegel
an, als sei er soeben von hin-
ter dem Mond hergereist:
"Probiered si's zeersch emol,
dänn reded mer nomol drü-
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Mickys Zehn-plus Vierzeiler:
Wer die Zeilen hat begehrt,
merkte bald: Heut' läufts verkehrt!
Dem See entlang wurd' man gejagt,
kein Sprüchlein wurde aufgesagt.
Bevor ihr taucht nun euren Rüssel
in die Selleriesuppenschüssel:
Setzt euch bitte, schliesst das Tor!
Seid aufmehrsam, leiht mir das Ohr.
Versorget nun die Nagelfeilen,
hier also die ersehnten Zeilen:
Ihr habt's bemerkt, es ist bekannt,
wir sitzen hier im Restaurant.
Nun folgt bereits mein letztes Wort:
Um drei Uhr zieh'n wir wieder fort.



ber!" In der Tat ist die Wurst
so rezent, dass man der zu
Gevatter gestandenen saucis-
salen Würzkunst nicht mit ei-
nem hundskommunen Senf
dreinzupfuschen braucht. Um-
gekehrt versteht es sich von
selbst, dass die Senflustigen
das nie zugeben würden. Von
den feinen Pommes Frites
schöpfen sich viele gern ein
zweites Mal. Den Abschluss
zum Kaffee macht eine köstli-
che Zwetschgentorte.

Triumvir Pegel übernimmt in
Bisons Vertretung die offizielle
Begrüssung und zollt den bei-
den Wanderleitern Respekt für
die generalstabsmässige Vor-
bereitung, die wie am Schnür-
chen geklappt hat. Er schliesst

sich dabei Mickys Dank an
Fiasco und Vento an, die
durch rechtzeitiges Eingreifen
die Überwindung der Bahn-
sperre gesichert haben. Es fol-
gen die speziellen Begrüssun-
gen, die Meldungen aus dem
Krankenlager und die weiteren
Entschuldigungen, die in se-
paraten Kästchen aufgeführt
sind. Nach einem Abstecher in
die gereimte Korrespondenz-
praxis der Zunft zur goldenen
Feder verkündet Pegel den
Spruch des Tages. Zingg hat
drei Ehrencantus anzustim-
men. Unser Gesang ertönt
freudig und kraftvoll. Nur bei
Strömt herbei ihr Völkerscha-
ren lässt unsere Stimmkraft je-
weils bei Einsatz des Refrains
nach, weil uns Chnopf mit sei-
nem traditionell leicht vorzeiti-
gen "... e nur ..." treffsicher
zum Lachen bringt. Zur Freu-
de der Wirtinnen und ihrer
nicht minder einsatzfreudigen
Helferin singen wir abwei-
chend von Mickys Wunsch In
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Laureaten und ihre Cantus

Kongo, 89 Jahre, Student sein
Glenn, 75 Jahre, Wütend wälzt
sich einst im Bette
Goliath, 72 Jahre, Strömt her-
bei ihr Völkerscharen

Ein grosser Dank gebührt so-
dann Skål für die grosszügige
Spende der feinen Apéritifs im
Frohsinn zu Eschenz und in der
Traube zu Steckborn. Die Lang-
wanderer haben ihn dafür im
Frohsinn mit dem Cantus Wie
glüht er im Glase geehrt.

Für Koch- und Servierkunst im
Jochental zu Steckborn singen
wir Daniela, Carmen und Hedy
den Cantus In jedem vollen
Glase Wein.

Kongo 89 Glenn 75 Goliath 72

Pegels Spruch des Tages un-
bekannter Herkunft:
Perfekt aussehen muss man nur,
wenn man sonst nichts kann.

Pegel heisst Fels und Rugel be-
sonders willkommen. Sie beide
haben es mit ihrer heutigen Teil-
nahme geschafft, ihr Wanderkonto
um 100 % zu erhöhen und trotz-
dem noch Luft nach oben zu ha-
ben!

Besondere Begrüssung



jedem vollen Glase Wein, was
ihnen sichtlich Freude bereitet.
Bevor wir aufbrechen, ist Kas-
sier Gun mit Carmen die
Rechnung durchgegangen. Er
verkündigt eine Quote von
wohlaufgerundet Fr. 53.–. Das
ist das feine sowie grosszügig
servierte und nachgeschöpfte
Essen samt Getränken und
Dessert sehr wohl wert ge-
wesen.

Auf Mickys Signal erheben wir
uns, verabschieden uns bei
den drei Gastgeberinnen mit
Dank und marschieren zum
Bahnhof Steckborn. Die einen
mit Micky so, wie sie gekom-
men sind, die andern mit Skål
auf Höhe des Ufers, davon al-
lerdings getrennt durch Stras-
se und Gleis der Seelinie. Am
Fuss des Felsens vermuten
wir bei einem Gittertor eine –

früher bestimmt einmal streng
geheime – militärische Anlage.
Skål setzt unserer vaterländi-
schen Fantasie allerdings ein
profanes Ende: Solange es
rentiert habe, sei in diesem
Berg eine Champignon-Zucht
untergebracht gewesen. In
Steckborn besteigen wir den
Zug. Die Ausdauernden hän-

gen noch zwei Ausklänge an:
Der eine findet bei Joy statt,
der andere im Gotthard zu
Winterthur. Welch schöner
Wandertag mit verkehrten Ab-
läufen, gut gemacht, Micky
und Skål!
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