
Wanderung  877 6. Juni 2019

Wilchingerberg mit Munoten
Einmal 
ist immer das erste Mal!

So – jedenfalls nach dem In-
formationsstand des Chronis-
ten – verhält es sich mit einer 
gemeinsamen Wanderung 
Munoten und KTV. Wanderlei-
ter Bison hatte einen ambitiö-
sen Parcours bestimmt, dazu 
zählen Strecken von über 10 
km auf jeden Fall, hier waren 
es fast 12! Berührungsproble-
me oder gar –ängste gab es 
keine, im Gegenteil. Manch 
neues Gesicht am 
Treffpunkt beim 
Bushof und dann 
ein Aha-Erlebnis 
(Ja, du bist das…) 
nach der Begrüs-
sung. Gefühlt ha-
ben wir KTVer eine 
2 zu 1 Mehrheit.

Der Schlaathe-
mer Bus nimmt uns 
mit und füllt sich in 
Neuhausen und Be-
ringen, im letzten 
Abschnitt bis zur 
Siblinge Höhe ha-
ben wir das Gefährt 
fast für uns allein.

Dort stossen schliesslich 
noch Auto-Wanderer und Fa-
milientransportierte hinzu, so 
dass eine muntere Truppe den 
Berghöfen zustrebt.

Bison trägt seinen  
4-(bzw. 6-) Zeiler ohne erhö-
hendes Podest vor, was ihm 
dank seiner Stimmgewalt aus-
gezeichnet gelingt.

Es paar Jöhhrli sind halt 
schon vorbi 

Sit mir i der Kanti sind gsi 
Verschiedni Weg händ üs 

döt gtrimmt 
Hauptsach isch: 

S‘Resultat da stimmt 
Schö, da mir chönd mit  

ä „Andere“ 
Hüt fröhlich mitenand 

go wandere
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Er erwähnt speziell die 
W.m.e.V. (Wanderkameraden 
mit erhöhter Verantwortung) 
nämlich:
Gun, 
der als Schatzmeister einen 
Tresor am Rücken trägt
Gingg und Piper, 
zuständig für die Gesichtser-
kennung (Fotos)

Kardan, CM, 
diesmal ohne Höhenflüge 
beim Anstimmen
Pegel, 
wird als professioneller Apé-
ro-Verdanker (EU-Präsident 
Juncker lässt grüssen …) 
noch zu uns stossen
Flash, der Schreiberling, der 
von Goliath bedauert wird.

Die Frage nun am  
D o n n e r s t a g , 
wer wohl am meis-
ten trinken mag, 
die Schwarzen oder 
R o t b e k a p p t e n , 
auf welchem Ho-
ger man gewesen: 
in Flashens B’richt 
wird man es lesen!
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Bei Wunder-Wander-
Wetter erreichen wir 
den von Hallau-Touris-
mus (Dihaam z‘Hallau) 
oberhalb von Rebber-
gen und Bergkirche 
hergerichteten Apéro-
Platz. Annerös (Bison) 
und Regula (Vino) sowie 
letzterer himself, ver-
wöhnen uns mit aus-
gezeichneten Weinen 
(Riesling/Silvaner von 
Paul Richli; Blanc de Pi-
not Noir = Federweis-
ser und Pinot Noir von 
Vino) sowie Häppchen 
und Canapés, wahrlich 
ein Apéro riche.

Prim, Vento, Regula, Chaudet, Pirastro, Gigolo, Wurf
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Bison sorgt vorerst mit ei-
nem unüberhörbaren Glöckli 
für Ruhe und er-
setzt dann Pegel 
als Küsser der 
Apéro-Damen 
perfekt, nach ei-
gener Aussage 
küsst er „seine“ 
Annelise intensi-
ver als zu Hause 
?!?

Passend dazu singen die 
Coronae (für Nichtlateiner: 
Mehrzahl von Corona) Trautes 
Schätzchen.

Presto und Pan
Chrusel, Presto, Kahn

Fidelio und Chnopf

Dandy, Regula (Vino), Annelise (Bison), Chnopf;
Reporter Flash und Bison
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Wie gewöhnlich 
herrscht in der Folge 
Uneinigkeit über den 
Routenverlauf.

Die Ortskundigen set-
zen sich durch und der 
Umweg bis zum Mit-

tagessen hält sich in Grenzen.

Auf dem Wilchingerberg er-
wartet uns Familie Beat und 
Thabita Hallauer.

Schwall, Chaudet, Pirastro, Glad, Delta, Piano, Falco

Vino erklärt
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Der Bauernhof wurde 1880 
erbaut und war damals der 
einzige Hof auf dem Wilchin-
gerberg. 2012 hat Beat Hal-
lauer als 4. Generation den 
Betrieb von seinem Vater 
übernommen.

Nebst dem 
Rebbau, ins-
gesamt 7 
Hektar Reb-
fläche mit 5 
Traubensor-
ten, stehen 
45 Kälber im 
Stall, die, wenn sie 200 kg 
schwer sind, an Rindermastbe-
triebe verkauft werden. Dem 
sagt man anscheinend „Fres-
serproduktion“. Zudem pflan-
zen Hallauers die im Klettgau 
üblichen Getreidesorten an, 
die von einer hiesigen Müh-
le zu Mehl verarbeitet wer-
den (alles nachzulesen auf 
www.bergwy.ch).

Die Hallauers
Hallauers sind mittlerweile 

eine 6-köpfige Familie, 3 der 
4 Töchter tollen zusammen 
mit dem Hofhund Lisi (Berner-

senn) herum. Un-
sere Gastgeber 
wurden übrigens 
im Jahr 2013 in 
einer 12-teilgen 
Serie in der Bau-
ernzeitung por-
traitiert. Eigener 
Bergwy sowie 

Tropfen von Paul Gasser und 
Markus Hedinger erfreuen die 
Wanderkameraden genauso 
wie das auf dem Grill zube-
reitete Schweinshalssteak, die 
Kalbsbratwürste, das hausge-
machte Bauernbrot und die 
verschiedenen von Thabita 
Hallauer aufgetischten Salate. 
Besonders gefällt die unkom-
plizierte, fröhliche Atmosphä-
re.

Kein Wunder, dass die Stim-
mung in unserer fusionierten 
Wandergruppe grossartig ist. 
Mancheiner wird sich wohl, 
wenn er auf der Suche nach 
einem Lokal für Geburtstag, 
Firmenanlass usw. ist, es kann 
ja auch eine Hochzeit sein…, 
an den Wilchingerberg und 
die Familie Hallauer erinnern.

Bison kommt in seiner 
Begrüssungsrede (mit Glöck-
li!) vorerst auf den Munötler 
Tardo (der KTV hat ja sogar 
2 solche!) zu sprechen und 
möchte ihn auf das nächste 
Mal einstimmen. Tardo lobt 
die Idee von Bison ausdrück-
lich („Du hast sicher schon 
dümmere Ideen gehabt“) und 
der von langer Hand vorberei-
tete Event sei vorzüglich orga-
nisiert (Applaus).

Also liebe Munoten: 2020 
kommt bestimmt.
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Spezielle Grüsse erreichen 
uns von Wiesel, der vor we-
nigen Tagen seinen 100. Ge-
burtstag feiern durfte, und 
uns allen eine genauso gute 
Gesundheit wünscht, derer er 
sich erfreut.

Herzliche Gratulation!

Im Gögelland schiffts Gelten, Eimer, Kübel 
in Tubas Werkstattkeller naht indes das feuchte Übel. 

Das Wasser steigt - der Boden auch: 
Da hilft nur noch des Trockners Schlauch.

Walle! Walle! 
Manche Strecke. 

Dass zum Zwecke, 
Wasser fliesse 

und in reichem volle Schwalle 
in den Keller sich ergiesse!

Nun halt, statt am blauen See zu träumen 
hiess es da den vollen Keller räumen. 

So schick vom Gögelland ich nasse Grüsse 
und hoff am Donnerstag auf trockne Füsse.

Verse brunzen - in der Zunft sonst eine Lust: 
Diesmal ist es eher Reaktion auf Frust. 

Lest, was folgendes ich will für euch berichten: 
Vergesset viel - nur nie das Dichten!!!

Eigentlich wär‘n wir die ganze Woche weg gewesen, 
doch Göthes Zauberlehrling, der mit dem Besen, 

durchkreuzte unsern WOMO-Reiseplan 
drum meld‘ ich mich noch flugs am Dunnschtig 

für das Wandern an.
Tuba wollt mit Elsbeth, die als Braut 
ihm vor fünfzig Jahren anvertraut, 

ferienhalber besuchen ein paar liebe Knaben, 
die heimatlich sind in Oberschwaben.

Doch des Gögellandes Schicksalsmacht 
hat heimtückisch sich was andres ausgedacht. 
Neuer Strom im Dorf - ergo mit Loch in Mauer 

gebohrt durch Beton mit viel Power.
Damit, so dacht‘ der Planer, das Genie 
im Hause Tube fliesse neue Energie. 

Der Meister schickt den Stift, zum‘s Richten 
und der vergass das Loch zu dichten!

Statt Entschul-
digungen möchte 
ich das Gegenteil 
aufführen und klä-
ren, weshalb Tuba 
nun doch unter 
uns weilt: 

Dessert Drama
Erwähnenswert ist schliess-

lich das Dessert-Fast-Drama, 
das Chnopf zustösst (von Mi-
cky überliefert). „Wir KTVer 
wissen, dass Chnopf ein gros-
ser Liebhaber von Desserts ist 
und für ihn die genüssliche 
Einnahme eines Glace’s das 
Highlight einer Wanderung 
darstellt. Nach jahrelanger 
Anschuldigung einiger Läs-
termäuler, Chnopf esse seine 
Desserts auf Kosten der All-
gemeinheit, fügt Chnopf in 
der Folge der Bestellung die 
Bemerkung bei, dass diese 
auf seine eigene Rechnung 
gehe. Diese Anweisung konn-
te jeweils auch an den vier 
Nachbartischen deutlich ver-
nommen werden. Die Laster-
mäuler sind verstummt und 
Chnopf hat unser Vertrauen 
zurückgewonnen.

Seine Tischnachbarn können 
jederzeit den korrekten Ablauf 
der Bezahlung bezeugen.

Also: Auch heute erkundigte 
sich Chnopf mit leuchtenden 
Augen nach der Dessertsaus-
wahl.

Die übliche Antwort des 
Fräuleins: „Ich bringe ne grad 
d‘ Dessertkarte“, blieb unver-
mutet aus.

Frau Hallauer zog ihre Ach-
seln hoch und meinte etwas 
verwirrt: Es tut mir leid, es 
wurde für Sie kein Dessert be-
stellt! Chnopfens Mundwin-
kel rasteten auf der Stellung 
18:27 ein. Unser Mitleid, das 
bisher dem bleichen, teetrin-
kenden und zeitweise sich 
übergebenden Rido gegolten 
hatte, konzentrierte sich für ei-
nige Sekunden auf Chnopf.
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Deshalb die dringende Bitte 
an alle Tourenorganisatoren: 
Bitte den Passus „Dessert für 
Chnopf“ auf eurer Checkliste 
aufnehmen.“

Die von Kardan perfekt an-
gestimmten Canten, Nach-
Süden sich nun lenken / Wie 
glüht der im Glase, und die 
von Gun verkündete Quo-
te – wohlaufgerundet: CHF 
53.00 - leiten zum Abmarsch 
Richtung Trasadingen über. 
Zuvor geniessen wir nochmals 
die prachtvolle Aussicht. Al-
lerdings erweist sich das Zeit-
budget des Wanderleiters als 
allzu sportlich, weshalb wir 
den anvisierten Zug verpassen 
und einen späteren nehmen 
müssen. Die Wartezeit war mit 
anregenden Ge-
sprächen problem-
los zu füllen, vor al-
lem für diejenigen, 
welche schon in 
Trasadingen in wei-
ser Voraussicht ein 
angeschriebenes 
Haus aufgesucht 
hatten. 

Ob sich auch Munoten nach 
dem Eintreffen in Schaffhau-
sen noch bei Joy einfanden, 
entzieht sich der Kenntnis des 
Schreibenden, die KTVer, d.h. 
die üblichen Verdächtigen, 
waren jedenfalls dabei.

Zum Schluss noch ein Wort 
des alten Goethe (immer pas-
send):

„Nur wo du zu Fuss warst, 
bist du auch wirklich 

gewesen“

Das gilt für die 46 
Wanderkameraden 
ab sofort für den Wil-
chingerberg und die 
Familie Hallauer.

Trasadingen
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Dandy, 
Kardan, 
Glenn, 
Contra 

und 
Samantha

Präsenzliste

Bilderbogen

Fair, Skål und Reporter Flash Kess
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Totz, Piper, Gigolo, 
Chaudet,Fair, Kahn, 
Vino, Flash, Kardan, 

Micky, und Delta

Glad, Pirastro, Piano, 
 Wurf, Flash, Calm, Skål
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