
Am Sonntag 17. Sept.'17 luden die „Klettgauer“ des Schnauzer- und Pinscher-  
Clubs zu einer Wanderung mit Grillplausch im Schaffhauserland ein.

Knapp 20 Mitglieder und Freunde folgten der Einladung und reisten an jenem Morgen in den 
„hohen Norden“, ins Schaffhauserland. Um 10:30 versammelten sich alle beim Bahnhof in 
Wilchingen-Hallau zu einer munteren Gruppe mit ihren Vierbeinern. In den frühen Morgenstunden 
lag das Klettgau noch in dichtem Nebel, die Wetterfrösche und der Optimismus der Organisatoren 
liessen aber einen freundlichen Nachmittag erhoffen.

Nachdem sich Alle begrüsst und beschnuppert hatten, marschierten wir los in Richtung unseres 
Zwischenziels, dem Städtli Neunkirch. Erst mal dem Radweg entlang auf's offene Feld hinaus, wo 
bereits nach einigen hundert Metern die Hunde von den Leinen gelassen wurden und sie ihrem 
Drang nach Bewegung freien Lauf lassen durften.

Die einen widmeten sich sofort der Bekanntmachung, andere düsten erst mal einfach nur drauflos 
und wieder andere rauften sich alsbald zu einem turbulenten Rugbyspiel zusammen. Erst nach 
langem und ausgiebigem Spielen und Balgen kehrte langsam Ruhe ein und das grosse Rudel trottete 
über die Felder und Wiesen der immer noch nebelverhangenen Landschaft. Ein wenig schade, 
liessen sich doch die umliegenden Rebberge und der 900m hohe Randen im Grau-in-Grau nur 
erahnen. Zum Laufen war das Wetter allerdings ideal, denn weder zu kalt noch zu heiss.



Nach gut einer Stunde Wandern, Plaudern, Stromern und Schnüffeln trafen wir beim Bahnhof in 
Neunkirch ein, wo uns Rolf bereits erwartete. Er hat uns alle mit einer kleinen Erfrischung und 
Snacks erfeut und war zwischenzeitlich vorausgefahren um den Rastplatz einzurichten.

Die Möglichkeit mit dem nächsten Zug zurückzufahren mochte keiner wahrnehmen und so traten 
wir alle zu Fuss den Rückweg an. Auf dem Radweg Richtung Wilchingen-Hallau ging es innert 
einer Dreiviertelstunde zurück zum Parkplatz und die meisten unserer Vierbeiner bewegten sich 
währenddessen immer energieschonender. Der Nebel löste sich unterdessen langsam auf und gab 
die Sicht auf die weitreichenden Rebberge frei.

Bei den Autos angekommen wurde es unterdessen richtig sonnig und unser Konvoy rollte 
anschliessend bei schönstem Cabriolet- Wetter Richtung  Hallau und hoch zum Rastplatz auf dem 
Hallauer Berg.

Die Autos wurden schattig parkiert und nun freute sich jeder auf eine Erfrischung!
Kühles Mineral, Bier, Wein und Wasser standen bereit und jeder dutfte sich gerne bedienen. Bald 
zischten Flaschendeckel und klangen Gläser aneinander. Es schien, Alle genossen das herrliche 
Wetter und die prächtige Aussicht welche den Versprechungen vollends gerecht wurde.



Wandern und frische Luft machen hungrig! Rolf hatte frühzeitig Feuer gemacht, die Glut war parat 
und so musste niemand warten und konnte sich sogleich die Grilladen auf dem heissen Grillrost 
brutzeln lassen! Zudem liessen einem die leckeren Salate von Ruth und frisches gebackenes 
Bauernbrot das Wasser im Munde zusammenlaufen. Es wurde reichlich aufgetischt und jeder durfte 
nach Herzenslust zulangen. Bald hockten alle bei Schmaus und Plauderei auf den Holzbänken unter 
der grossen Pergola. Auch bei den Hunden bekam natürlich jeder sein Plätzchen. Hier und da kaute 
einer an seinem Ziemer oder leckte sich die vom Buddeln verdreckten Pfoten sauber. Andere lagen 
der Länge nach dösend im Schatten und genossen das wohlverdiente Nichtstun. Und so gingen auch 
die Gesprächsthemen in vielerlei Richtungen und liessen die Zeit im Nu verstreichen.

Später zogen ein paar Wolken auf es regnete dann schliesslich doch noch einige Tropfen, was aber 
der guten Stimmung keinen Abbruch tat. Im Gegenteil, es gab Anlass zu Kaffee, Tee und Kuchen! 
Nadia und Barbara hatten tags zuvor ihre Backkünste offenbart und duftende Muffins, Cakes und 
Blechkuchen gebacken, was das gemütliche Zusammentreffen herrliche abrundete.

Nachdem sich langsam nacheinander die Mitglieder verabschiedeten auf ihre mehr und weniger 
langen Heimwege machten und sich dabei herzlich bei uns für den Tag bedankten, gab uns dies das 
gute Gefühl es richtig gemacht zu haben. Wir liessen den Tag bei einem letzten Gläschen feinem 
Hallauer revue passieren und heckten bereits wieder Pläne für die Wiederholung eines solchen 
Anlasses aus. Zufrieden räumten wir dann kurze Zeit später die wenigen Reste weg, verstauten 
unsere Sachen in die Autos, wischten den Sitzplatz und richteten Alles wieder her.

Der Anlass hat uns allen sehr viel Spass gemacht und wir möchten uns an der Stelle bei allen für 
den Besuch im Klettgau bedanken! Sehr gerne heissen wir alle Schnauzer- und Pischerfreunde ein 
andermal wieder im Schaffhauserland Willkommen!

Bis dahin Liebe Grüsse und bis bald!

Nadia & Marcel mit Banja

Babs & Rolf mit Zippo und Alea

Ruth & Marcello mit Xando 


