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Auf Umwegen von Gächlingen 
über Oberhallau nach Hallau

Beim frühmorgendlichen Pferde 

misten verheisst ein stimmiger 

Regenbogen noch wunderbares 

Wanderwetter. Es war dann eher 

durchzogen – Kapuze rauf – 

Kapuze runter – Schirm auf – 

Schirm zu – was aber natürlich 

weder Stimmung, Kameradschaft 

noch Fitness einen Abbruch tat.

Beim Einsteigen in den Bus in 

Löhningen hatte ich allerdings 

den Eindruck, es seien nicht so 

viele Kommilitonen wie sonst 

dabei. Doch versicherte mir 

Wanderleiter Gun es 

seien 42, etwa der 

Durchschnitt, angemeldet 

- und fast etwas 

vorwurfsvoll: „Jetzt mit dir 

sind es 43!“ Aua, natürlich 

habe ich mich einmal 

mehr nicht angemeldet.

Zum Glück wurde ich als 

Schreiberling bestimmt, alleweil 

eine gute Ausrede, weshalb ich 

geglaubt hätte ich müsste mich 

nicht extra anmelden da ich ja 

irgendwie bereits vorgemerkt sein 

müsste. Es ist ja auch wie beim 

Staat, ohne Schriftführer geht gar 

nichts. Beruhigend fügte Gun an: 

„ Ich hab extra Voressen bestellt, 

da kommt es nicht auf einen mehr 

oder weniger an, im Gegensatz 

beim Menü Fleischvogel wo 

abgezählt wird.“ (Ich hoffe es 

musste niemand hungrig vom 

Tisch da die Portionen damit 

eventuell einen Dreiundvierzigstel 

kleiner waren als 

geplant – wobei 

ich den Kellers 

unterstelle, dass 

sie eh Reserven 

eingebaut 

haben).

Der Kluge fährt im Zuge
– oder eben nicht

Zurück zum etwas dürftig 

besetzten Bus. Die SBB hätten 

wieder einmal ein Puff gehabt, 

wurde mir beschieden. Die 

Zürcher, natürlich gemeint die aus 

Richtung Zürich kommend, hätten 

daraufhin den Anschluss verpasst 

und würden sich selber 

organisieren und direkt beim 

Apero zu uns stossen. Es scheint, 

dass die Eisenbahn Pechvögel 

immer die Wanderung treffen, 

worüber ich schreiben soll. 

Letztmals haben sie aus Versehen 

– oder nach einem Frühschoppen 

zu viel? 

- den Schnellzug SH-Erzingen 

genommen und uns in Beringen 

gerade noch aus dem vorbei-

fahrenden Zug zuwinken können.

Gun und Chlee
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Sie haben es tatsächlich auch 

geschafft und waren vor uns beim 

Apero, mussten sich in Ober-

hallau dafür aber hämische 

Fragen gefallen lassen ob sie die 

Kurzwanderer seien. Womit wir 

ihnen aber Unrecht getan haben, 

denn sie liessen Gächlingen – 

Oberhallau nicht aus, sondern 

nahmen einfach den etwas 

kürzeren Weg, beziehungsweise 

wir den massiv längeren. Doch 

dazu später.

Organisation ist alles.

So wurde ich aus gut informierter 

Quelle informiert, dass sich die 

vom Unvermögen der SBB Be-

troffenen im verspäteten Zug 

selbständig organisierten. In einer 

Umfrage wurde scheint es er-

mittelt, wer den höchsten mili-

tärischen Grad hatte mit der Ab-

sicht, dass dieser das Detache-

ment führen solle. Korporal 

Chlapf zog dann alle Register 

seiner militärischen Erfahrung 

und schaffte den zu Beginn 

fast unmöglich er-schienenen 

Anschluss der Gruppe an die 

Truppe ohne Verluste.

Aber der Reihe nach

Am Gächlinger Hauptbushof, es 

hat tatsächlich mehrere Halte-

stellen, begrüsste Wander-leiter 

Gun die gutgelaunten KTVler und 

gab gleich bekannt, dass die 

Wanderung wegen nassen 

Wegen nicht ganz genau wie 

rekognosziert stattfinden würde 

da Absturz Gefahr im schwierigen 

Gelände drohe. 

Die fragenden Blicke hellten sich 

aber sogleich wieder auf nach der 

freudigen Botschaft im Vierzeiler.

Nichts mit lockerem Einlaufen. Es 

ging gleich rasant ber-

gauf. Kapuze auf - Kapuze 

runter – Schirm auf – 

Schirm zu. Wollten wir 

nicht eigentlich nach 

Oberhallau?

Die Marschrichting zeigte aber 

unmissverständlich nach 

Siblingen. Erster halt Siblinger 

Höhe. Wer aber auf einen 

Umtrunk in der Schutzhütte 

hoffte, sah sich bitter enttäuscht. 

„Technische Halt hinderem Hüsli“, 

gab Wanderleiter Gun den Tarif 

durch. „Kein Bedarf mehr, ich 

hatte Erbarmen mit den Kopf 

lampenden Sonnen-

blumen“, schlug Goliath 

das organisierte Brünzle 

aus. Und schon ging es 

weiter, vorerst zur 

Abwechslung bergab.

Vo Gächlinge uf de Wanderig 886

sind mir noch Hallau unterwegs.

d`Quote würt am end

reduziert durem Pappus sin’re Spend.

Wir wollten doch nach Ober-

hallau, aber der Kompass zeigt 

zurück nach Gächlingen. Erneute 

Spitzkehre und wieder den Berg 

hinauf.

Vorneweg Gun und Contra mit Samantha

Coop Fiasco,
Gin, Vento, Chlee

Gun
4zeilert

Tass
schirmbewehrt
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Für die Lateiner, damit auch 

diejenigen mit C-Matur ihre 

Sprachkenntnisse einmal unter 

Beweis stellen können: Ant Hill ist 

weder gallisch noch alt klett-

gauerisch sondern steht für 

Ameisen Hügel in Englisch.

Das einerseits weil der Wein aus 

den anderthalb Hektaren eigenen 

Reben aus der Lage „Ameisen-

bückler“ kommt und sie selber 

gebürtige Irländerin sei, erklärte 

Liz Rüedi in perfektem Oberhall-

auer Dialekt. Der Wein schmeckte 

trotz Ameisen vorzüglich.

Die Wirtin war völlig entspannt, 

denn ihrer Trauben seien im 

trockenen respektive im Keller. 

Im Gegensatz zu den diversen 

Rebleuten die wir unterwegs 

antrafen bei 

der Trauben-

lese im Nie-

selregen.

Zum Wein 

passte das Gebäck von Guns 

Esther vorzüglich und dass im 

Zopf Bündnerfleisch eingebaut 

war, verdient ein zusätzliches 

grosses Kompliment. Es schmeckt 

mit Fleisch halt einfach besser.

Alte Militär Erinnerungen kamen 

beim Schreibenden auf. Damals in 

der Artillerieschule in Frauenfeld 

hatten wir auch solche Märsche. 

Immer hat man das verdammte 

Spital Frauenfeld als weitaus 

höchstes Gebäude gesehen.

Mal grösser mal kleiner und es 

lagen immer nochmals viele 

Kilometer vor uns schwer 

bepackten Rekruten, Unteroffi-

zieren oder Offiziers Aspiranten.

Dann endlich den letzten Abhang 

hinunter nach Oberhallau. Alles 

andere hätte wohl auch zur 

Meuterei geführt. Wobei ich den 

leisen Verdacht hege, dass einige 

die Abkürzung nahmen, denn es 

waren verdächtig viele schon 

Weinglas bewehrt im Ant Hill.

Ant Hill für
guten Wein und Gemütlichkeit

Die Besenbeiz Ant Hill 

von Liz und Stephan 

Rüedi ist das einzige 

Restaurant in Ober-

hallau.

Jeden Donnerstag ab 

1700 Uhr ist es offen, 

dazu auf Bestellung. 

Das verträumte Dorf ohne Durch-

gangstrasse und ohne Flugplatz 

hat wenig Lärm und ist entspre-

chend verwöhnt, sodass ein 

empfindlicher „böser“ Nachbar 

eine Sperrstunde erwirkte für die 

Gartenbeiz nach der Dämmerung.

Tass,
Patsch
und
Lux

Speiche, Chrusel,
Pflueg und Fly

Elfi und Esther

Liz Rüedi
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Nach den
Ferien ist vor den Ferien

Rechtzeitig zum Apero traf auch 

unser Pegel ein zur Begrüssung. 

Er komme grad aus den Ferien 

und gehe gleich wieder in die 

Ferien. Er habe aber über den 

ersten Teil der Wanderung gutes 

Feedback bekommen, ausser 

dass eine gelaufene Umweg Ecke 

nicht nachvollziehbar gewesen 

sei. Er zeigte sich erfreut über den 

heimeligen Ort und beeindruckt 

von der interessanten Lebens-

geschichte der Gastgeberin. Die 

Corona bedankte sich bei Esther, 

Elfi und Liz mit „Trautes 

Schätzchen, trag nicht 

Leid“ und Pegel 

übernahm mit Geschenk 

und Küsschen. 

Und es ging weiter gen Westen. 

Oder vorerst eher nach Nord-

westen und wir befürchteten 

schon, dass anstelle der Geraden 

nach Hallau, der Kreis um das 

Dorf  vollendet werden solle. Zum 

Glück lag die Bergkirche auf 

diesem Kreis.

Pro Memoria Pappus

Wir hielten einen Moment inne 

beim Grab von Pappus. Die 

Ehrenbürger Pappus (KTV) und 

Chärschtli (Scaphusia) sind 

nebeneinander begraben.

Aber dann konnte uns nichts 

mehr von der Falllinie ins Zentrum 

von Hallau zur Winzerstube der 

Familie Keller abhalten.

Übrigens die diversen Büchsen 

die in den Büschen hingen 

sind Fallen für die 

Kirschessigfliegen 

(Drosophila suzukii). Es ist 

ein nationaler Versuch um 

mehr über das Verhalten 

dieser furchtbaren Biester, 

die uns unser zweitliebstes 

Getränk vermiesen wollen, 

heraus zu finden.

Fels, Kongo, Elfi, Esther Goliath und Leadsänger Speiche - Liz Rüedi

Goliath, Sinus, Strotz, Wanderwegweisender Falco und Noah

Goliath sinniert

Elfi und Pegel
Esther
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Um weiter Missverständnisse zu 

vermeiden 

mahnte Zingg: 

„Guet zuelose 

jetzt“ und 

stimmte zum 

Neunundsechzigsten von

Fels

„Im Krug zum 

grünen Kranze“ 

an. Und erst 

noch waren wir 

doch als junge Offi-ziere 

zusammen im WK.

Der nächste Runde ging an

Chap

mit dem 

Fünfundsiebzigst

en von uns 

entsprechend 

gewürdigt mit „Bemooster 

Bursche zieh ich aus“.

Fast alle haben Geburtstag

Im Andenken an Pappus stimmte 

Kantus Magister Zingg „was die 

Welt morgen bringt“ an. Dann 

wurden die hungrigen Mäuler aus 

der vorzüglichen Küche der 

Winzer Stube Keller gestopft. 

Suppe, Schweinsvoressen mit 

Kartoffelstock, Rotkraut, Rüebli 

und Birnenstücke stand auf dem 

Menüplan. Dazu wahlweise Roter 

oder Weisser aus dem eigenen 

Rebberg. Es gibt ja verschiedene 

Gründe an der KTV Wanderung 

teilzunehmen. Wandern, Fitness, 

Kameradschaft, Fröhlichkeit. Mig 

hatte einen anderen: Er ist im 

Moment Strohwitwer und wollte 

wieder einmal etwas Rechtes 

essen. Esther kann beruhigt sein, 

er wurde gut verköstigt.

Dass diesmal kein Zeitdruck 

herrschte gemäss Pegel war zu 

relativieren, nachdem offenbar 

der halbe KTV Geburtstag hatte. 

Chrusel

eröffnete den 

Reigen der 

Jubilare und wir 

sangen ihm zum 

83. „Nach Süden nun sich 

lenken“. Auf meine unwissende 

Frage an meinen Sitznachbar, 

warum in meinem Kantus Prügel 

die Worte „habeat“ und „habet“ 

rot und unterstrichen seien, klärte 

mich Presto auf. Daran sei 

ursprünglich Mex schuld. Nun ich 

wusste dass Mex sehr schnell 

fliegen konnte. Aber dass er auch 

des Lateins mächtig ist, entzog 

sich meinem bisherigen 

Wissenstand.

Banausen wie ich die nur C und 

nicht A oder B gebildet sind, 

hätten eben immer zweimal 

„habeat“ gesungen, erinnerte 

sich Presto an die damalige 

genervte Belehrung von Mex. 

Denn es heisse eben in Strophe 3 

entgegen der Strophe 1 

grammatikalisch korrekt „habet“. 

Ich habe das zur Kenntnis 

genommen und weiss aber 

eigentlich immer noch nicht 

warum. Ob das daran liegt, dass 

ich nicht so schnell geflogen bin 

wie Mex?

Noah

hat seinen 

Achtzigsten vor 

sich. Er 

wünschte sich 

„In jedem vollen glase Wein“. 

Micky

ist achtund-

siebzig. Die 

gesungene 

erste Strophe 

von

„Wie glüht er im Glase“ stellte 

sich als Versprecher von Zingg 

heraus. Er löffelte sich dafür und 

stimmte wunschgemäss „Weg mit 

den Grillen und Sorgen“ an.  

Lieber Zingg, Micky gibt sich 

doch nicht mit drei Strophen 

zufrieden, er wollte fünf plus eine.

Alles Gute Bison

„Das Wetter war nicht besonders 

aber alles andere war super“, 

resümierte Pegel die 886. Wande-

rung und verdankte den Einsatz 

von Wanderleiter Gun, die Apero 

Damen und die Küche. Leider 

fehlte Bison. Er stehe unter 

starken Medikamenten und sehne 

seine Operation die hoffentlich 

Besserung und Linderung bringt 

am 13. November herbei. 

Trotzdem hat er das Administra-

tive perfekt vorbereitet von zu 

Hause aus. Gute Besserung und 

alles Gute für die OP wünschen 

dir lieber Bison die KTV 

Wanderer!

Chrusel und Vento
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Unterwegs waren:

1. Speiche  2. Wurf  3. Micky  4. Neptun  5. Boy  6. Sinus
7. Kardan  8. Goliath   9. Pflueg   10. Cirrus   11. Noah  12. Gin

13. Piper   14. Patsch   15. Coup   16. Chlee    17. Presto
18. Chap   19. Chlapf    20. Radi   21. Gun   22. Fels   23. Ready

24. Falco   25. Fiasco   26. Tardo   27. Kongo
28. Chrusel   29. Vento   30. Contra   31. Zingg   32. Zech

33. Chnopf   34. Löt   35. Lux   36. Jump   37. Pegel
38. Mig   39. Mex   40. Rido   41. Fly  42. Tass   43. Strotz

(gemäss Präsenzliste) 

Ebenfalls entschuldigen musste 

sich verletzungsbedingt Dandy. 

Dir ebenfalls gute Besserung 

Dandy!

Chlotz sei anderweitig am 

wandern und Calm weile in den 

Ferien.

Abschliessend gab Pegel noch 

zwei Dienstmeldungen durch:

1. Es werden dringendst noch 

sechs Wanderleiter gesucht 

für das kommende Jahr. Im 

ersten Quartal sind es der 6. 

Februar, 19. März und 2. April. 

Flehentlich bat Pegel um 

umgehende Meldung denn 

auch sonnige Wintertage 

haben ihren Reiz. 

2. Joy hatte wegen Ferien 

geschlossen. Ob das mit dem 

Fehlen von Stammgast Bison 

abgesprochen war?

Pegel schloss mit dem Wort 

zum Donnerstag von Konfuzius 

bevor er wieder in die Ferien ent-

schwebte:

„Erst wenn eine Mücke auf 

deinen Hoden gelandet,

wirst du lernen,

Probleme ohne Gewalt 

zu lösen.“

Das verschlug offenbar sogar Mex 

die Sprache und wir alle 

vermissten seine Witze.

Gut gelebt für wenig Geld!

Dank Pappus und fünf 

Geburtstagskindern konnte Gun 

die Quote mit nur 35 Franken, gut 

einziehbar und wohl aufgerundet, 

bekannt geben für ein reich-

haltiges gutes Essen und viel 

Wein.

In eigener Sache

Pegel meinte Mickys Juhee, dass 

der Schreibende endlich Zeit 

gefunden hatte zum mitwandern 

und erst noch den Bericht zu 

schreiben, gehört zu haben. Ich 

möchte euch deshalb den von 

Pegel zitierten Reim vom 

Zunftmeister „Zur Goldenen 

Feder“ nicht vorenthalten:

Tatsächlich im und fürs Chläggi 

bin ich fast immer zu haben. Den 

Kanarienlumber kennt Micky aus 

meiner monatlichen Kolumne 

„über den Wolken“ in den 

Schaffhauser Nachrichten. Nicht 

alle meine Freunde, Kollegen und 

potentielle Leser haben das 

Schaffhauser Intelligenzblatt, 

weshalb ich neu alle Kolumnen 

die ich seit 2011 geschrieben 

habe auf einer Webseite 

zugänglich gemacht habe:

em-mueller.ch 

Als altgedientes Swissair- Member

pfiff Chlee auf seinen Kanarienlumber.

Vor ein paar Tagen, so wars gewesen, 

konnte man‘s in der SN lesen.

Unser Chlee, stets quicklebendig,

punkto Haamet bodenständig,

schreibt voll Power und wie wild wenn‘s 

Chläggi zu beschreiben gilt. 

Ehrenrunde
mit
Zingg,
Micky,
Pflueg,
Fly,
Chlapf und 
Chnopf
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