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Jestetten - Wasenhütte - Osterfingen

Vorwort

Wie wir es von Kardan gewohnt 
sind, hat er mit Bedacht die Wan-
derung vorbereitet und alle Even-
tualitäten, die sich in den Weg 
stellen könnten, in Betracht gezo-
gen.  In den heutigen kuriosen 
Zeiten ist mit den abstraktesten 
Begebenheiten zu rechnen. Was 
wenn eine Gruppe „Vineyard Fair-
ness for birds“ den Verkehr durch 
die Enge lahmlegt und lautstark 
ein Verbot der Vogelschutznetze 
in den Rebbergen fordert, um 
den Vögeln die ihnen angeblich 
zustehende Hälfte des Trauben-
gutes zu sichern?

Da zudem bei der DB mit Verspä-
tungen zu rechnen ist, bezwingt 
man den Südranden mit Vorteil 
von Süden her und erreicht mit 
der SBB den Basis-Ausgangs-
punkt Jestetten. Im Falle eines 
Regenschauers bietet die Wasen-
hütte genügend Obdach.

Der Schutz vor Corona ist im Saal 
der Bergtrotte Osterfingen am 
besten gewährleistet. Die Detail-
absprache mit dem Apérospen-
der Dandy ist erfolgt und ein Er-
satzmann beim allfälligen Ausfall 
eines Apérobediensteten ins 
Auge gefasst.

Im Schiessstand im jestettischen 
Frankental finden am Donnerstag 
keine Schiessübungen statt und 
die Strasse wird nicht gesperrt 
sein. Um mit den Wanderern vor-
gängig eine vertrauensvolle Be-
ziehung aufzubauen, betreut 
Wanderleiter Kardan dieselben 
schon ab Schaffhausen. 

Wanderung
Jestetten - Wasenhütte

Mit grosser Freude und tiefem 
Aufschnaufen schlüpfen wir nach 
neun Minuten Fahrzeit in Jestet-
ten aus der Maske und scharen 
uns halbkreisartig um Kardan, der 
sich gebieterisch auf einer hohen 
Rampe positioniert hat und 27mal 
nickt. „28 minus Delta, stimmt“ 
murmelt er.  Kardan weiss, 
dass bei der Begrüssung die 
meisten erst beim Vierzeiler 
die Ohren spitzen und zückt 
deshalb schon bald sein 
Handy:

Nach wenigen Schritten haben 
wir den Dorfrand erreicht und bie-
gen in eine breite Naturstrasse 
ein, die in den Wald eintaucht, 
den wir bis oberhalb Osterfingens 
nicht mehr verlassen werden. 
Rechts im Tobel unter uns mur-
melt ein Bächlein, das uns be-
kannt ist: Es quert Jestetten und 
nährt weiter unten als Volkenbach 

einen Teich, wo wir frü-
her leidenschaftlich ger-
ne in Rossos und Ediths 
„Forellen-
heim“ abge-

stiegen sind und uns 
kaum von Forellen-
mousse und Weisswein  
trennen konnten. Die Steigung ist 
so angelegt, dass man sich, ohne 
ins Schnaufen zu geraten, unter-
halten kann.

So stoht’s do uf mim Handy
De Apéro zahlt de Dandy
Mit Ursi, Margrit, Lago*

Doch die mond wieder haa go!
*Scaphusia



Wanderung 903 Jestetten - Wasenhütte - Osterfingen

2 von 5

Wir zeigen als Sänger 
echte Hilfsbereit-
schaft. Noch nie, so 
behaupte ich, haben 
die Keitiiwii-Outdoor-

singers twenty-twenty die Töne so 
präzise getroffen und mit so rei-
ner Stimme gesungen, als wir zu 
Ehren des verstorbenen Wiesels 
„vom hoh’n Olymp“ anstimmen.

Im gedeckten Vor-
raum hinter dem Ge-
länder winken uns 
Kardans Ursi sowie 
Beat de Ventura zu, 
der den unerwartet 
erkrankten Lago samt 
Ehefrau Margrit er-
setzt. Munteres Glä-

serklingen erfüllt den Wald und 
kleine Gesprächsgruppen kauen-
der Wanderer formieren sich in 
ungezwungener Weise zu Grüpp-
chen.

Als Schreiberling fühle 
ich mich verpflichtet, ein 
Interview mit der Apéro-
bäckerin Ursi zu führen. 
Das reiche, hausge-
machte Sortiment um-
fasst Späckschnegge, 
Käsedinkelbrot, den be-
sonders delikaten 
Lauchzopf und Freund-
schaftsbrot. Beim Letzteren han-
delt es sich um die provenzalische 
“Fougasse“. Neugierige werden 
unter “ Fougasse – Wikipedia“ 
fündig.

Auch punkto Getränke 
werden wir verwöhnt: 
Blanc de Noir aus dem  
Rafzerfeld und Städtli-
bier: ein Zwickelbier, 
das eigentlich am lei-
der abgesagten Städtli-

fest die Nüchilcher Keh-
len hätte feuchthalten 
sollen.

In seinen Willkommensworten be-
klagt KTV-Würdenträger Bison 

das Fehlen des be-
rühmten Wildschwein-
kopfes an der Hütten-
wand, in welchem sich 
allerlei Insekten wäh-
rend Jahren gütlich ge-
tan haben.

Apéro

Unsere Blicke richten sich vorerst 
wie gebannt auf ein langes Holz-
geländer, wo ein Weissweingläser 
- Ehrenzug in strammer Haltung 
seine Referenz 
erweist. In lo-
ckerer Haltung 
präsentieren 
sich hingegen 
Dandy, Zech 
sowie Susanne 
und Jump.

Ein lauschiges Plätzchen lädt zum 
Gesang im Freien ein, was in der 
Coronazeit zur Pflicht geworden 
ist. Nun unterläuft Kardan ein un-
verzeihlicher Fehler. Obwohl wir 
uns seit einer halben Stunde in 
nordwestlicher Richtung fortbe-
wegt haben, stimmt Kardan etwas 
fahrlässig „Nach Süden nun sich 
lenken“ an. Es bereitet uns grosse 
Mühe, unsere sinnesphysiologi-
schen, für die Orientierung ver-
antwortlichen Rezeptoren zu be-
sänftigen.
Nach 45 Minuten erreichen wir 
die Landesgrenze und bis zum 
Apéro dauert es noch eine Vier-
telstunde. Wir versuchen wegen 
des aufkommenden Durstes und 
Hungers schon bald, zwi-
schen den Bäumen die 
Umrisse der Wasenhütte 
zu erspähen – mit Erfolg.

Für Bison ist der Anblick der 
dreissig kapitalen Edel-Keiler, de-
ren Seher sich an Bisons Lippen 
geheftet haben, offenbar kein Er-
satz.

Es dauert einige Zeit, bis wir uns 
sattgegessen, vollgetrunken und 
leergeredet haben. Kardan liegt 
neben dem Apéro die Singschuld 
auf dem Magen, on der er sich 
wieder erleichtern will.

Schlürf, Glenn, Totz

Dandy, Zech, Beat de Ventura, Jump

Zingg, Chlotz, Fiasco,    Ursi, Skål
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Schade, dass wir in diesem Saal 
nicht singen dürfen. Auch mein 
Hunderter, den ich eben einbe-
zahlt habe, wird erst an der 
nächsten Wanderung an der 
Töss besungen. Wir erheben 
uns zu Ehren von Wiesel, der 
im 101. Lebensjahr verschieden 
ist. Mit ihm ist der letzte KTVer 
der Generationen 1928 bis 
1939 verstorben, die aus unse-
rer Sicht die wegweisenden 
Kräfte des damals noch sehr 
dynamischen KTVs gestellt ha-
ben. Wir schätzten Wiesels 

eher zurückhaltende Art und sei-
ne grosse Treue zum KTV sehr.

Unterhalb des Stu-
els verlassen wir 
den Wald, und be-
treten Osterfin-
gens Rebenwelt. 
In der Talsenke rä-
kelt sich das kleine 
Dorf, dessen Privi-
leg, nicht vom 

Durchgangsverkehr belastet zu 
sein, unbezahlbar ist.

Noch gut mag ich mich daran er-
innern, wie ich mit Mikro und des-
sen damaliger Frau Christiane aus 
Lille diesen Weg 
beging wir ihr den 
Namen des Dorfes 
nannten. „Doigt 
de Pâques?“ frag-
te sie belustigt.

Nur wenige Rebb-
stöcke leuchten 
noch im Trauben-
schmuck.

Vino berichtet, dass er und sein 
Team gestern die letzten Trauben, 
insgesamt drei Tonnen, geschnit-
ten haben. Totz reicht mir eine 
Traubenbeere; sie schmeckt so 

gut wie eine Praliné. 
Der 20er verspricht gut 
zu werden!

Auch Ursi und Beat werden be-
sungen. An Stelle der absenten 
Margrit erhält Ursi zwei Schach-
teln Schaffhauser Zungen, welche 
sie schon wegen ihrer frühen Tag-
wache redlich verdient hat.

Um 05:30 nämlich, als wir Wande-
rer zum zweiten oder dritten Male 
zum nächtlichen Wasserlösen  auf 
den Beinen waren und es aus den 
Ehebettfedern  schlaftrunken   
tönte,

begann Ursi in der Küche heiter 
singend und mit elastischem 
Schwung den ersten Teig zu tröö-
len.

„Gäll, nimmsch dänn au
ä Jacke mit!“

Wanderung nach Osterfingen

Den Weg nach Osterfingen neh-
men wir mit froher Wanderlust 
und viel Elan unter die Füsse. Bei 
der Abzweigung des Seitentals 
im Winkel demonstriert Contras 
Samantha urplötzlich ihre schein-
bar noch vorhandene Spurtfähig-
keit und foutiert sich um Contras 
verzweifelten Schreie und um die 
nachträgliche Strafe, beim Mit-
tagessen unter starken Hüft-
schmerzen leiden zu müssen. 
Ohne Rehkitz in der Schnau-
ze reiht sich Samantha heftig 
atmend und zufrieden wieder 
in unserer Kolonne ein.

Mittagessen
in der Bergtrotte Osterfingen

Wie vorgesehen betreten wir um 
13:30 die Bergtrotte. Im Festsaal 
lassen wir uns an acht Tischen nie-
der. Statt 150 sitzen nur 37 Perso-
nen im Raum, was schon von der 
Akustik her sehr angenehm ist. 
Einheimischer Blanc de Noir und 
Blauburgunder erfreuen Gaumen 
und Gemüt. Zum Essen gibt es 
Blattsalat, den als Hausspezialität 
angepriesenen Hackbraten, Kar-
toffelstock, Erbsli und Rüebli.

Bison,
Bedienung, Tardo
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Bison verliest die Liste der 
Kranken. Der sich selbstku-
rierende Delta versucht sei-
nen Ohrenschmerzen mit 
Böllewickel zu Leibe zu rü-
cken. Eine völlig falsche Be-
handlung, muss ich leider 
meinem Generationenbru-
der mitteilen. Zurzeit sind 90% 
der Ohrenschmerzen auf die 
Wundreibung der Ohren durch 
die „ripsenden“ Maskenbändel 
zurückzuführen. Lieber Delta, eine 
milde Wundsalbe für ältere Löffel 
wird dir rasche Hilfe bringen. Soll-
test du auf der Anwendung der 
Böllenwickel beharren, gibt es ein 
probates Mittel, um den strengen 
Geruchs zu neutralisieren:  Die 
Kombination Böllengeruch und 
eine deftige Weinfahne wurde ge-
mäss Untersuchungen von der 
überwiegenden Zahl der Proban-
den als angenehm empfunden. 

Aus Vinos weinfahnenfreiem Mun-
de erfahren wir über das Ergehen 
seines Bruders Sec, der sogar 
beim Herbsten etwas mithelfen 
konnte. Vino, Mitglied des Stif-
tungsrates Bergtrotte 
Osterfingen, orientiert uns sehr 
detailliert über den Werdegang, 
die bisherige und die künftige 
Entwicklung der genannten Insti-
tution.

Mich persönlich fasziniert der 
Neubau, der die Weinkultur und 
deren praktischen 
Auswirkungen er-
leben lässt: Man 
betritt den langen 
Gang und wun-
dert sich über 
den geschwunge-
nen Verlauf der 
linken Mauer. 
Man durchmisst einige Stunden 
später wiederum den Gang mit 
dem beruhigenden Gefühl des 
Trostes, dass die Mauer schon im 
nüchternen Zustand als kurven-
reich empfunden wurde.

Manche betreten den Festsaal, 
um hier an einer grossen Fete teil-
zunehmen. Der fensterlose Raum 
und die gleichbleibende, ange-
nehme Beleuchtung raubt uns das 
Zeitgefühl. Man verlässt nach vie-
len Stunden den Saal und fragt 
sich verwundert im Freien: Ist jetzt 
Nachteinbruch oder Morgengrau-
en?

Heimkehr

Sollen wir den 42er oder den 
12er- Bus nehmen? Ein Entscheid, 
den wir in früheren Jahren im Lau-
fe des Nachmittags und abends 
dauernd umgestossen hätten. 
Kardan führt fünf sportlich Ge-
sinnte über das Armenfeld nach 
Neunkirch.

Einige wechseln ins angegliederte 
Restaurant 1584 hinüber, andere 
gehen direkt auf den Bus und 
wieder andere, sechs an der Zahl, 
trinken bei Joy noch eins auf den 
schönen Tag. Kardan, Ursi und 
Dandy, wir danken euch, es war 
sehr schön!

37 Teilnehmer

Bison, Chlapf, Chlotz, Chnopf, 
Chap, Contra, Coup, Dandy, 
Falco, Fiasco, Floh, Fly, Gin, 
Glenn, Goliath, Gun,  Jump, 
Kardan, Lux, Mex, Micky, 

Patsch, Pegel, , Pflueg, Piper, 
Presto, Ready, Schlürf, 

Sinus, Skål, Stretch, Tardo, 
Totz, Vento, Vino, Zech, 

Zingg

Rugel, Vino, Pflueg, Dandy, Gin, Skål

Chap, Pflueg, Schlürf, Totz, Falco
Die Restwanderer
Gun, Chnopf, Kardan, Zingg, Goliath

Vento informiert:
Wanderung 907

Chläggi plus heisst neu
Chläggi mit Chlee plus
mit Wanderleiter Vento
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