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Wanderung 827 vom 1. Juni 2017

Saland - Kollbrunn
Der Elfzeiler 

des Berichterstatters
Im Tösstal folge ich der Töss, 

mal kapriziös, mal graziös, 
zwischen Nagelfluh und Löss, 

im Schuhwerk, leider sehr 
porös. 

Im Bauch da drückt mich das 
Gekrös, 

das heute eher voluminös. 
Am besten, ich entblöss 
meinen Körper und erlös 

mich von der Hitze in der Töss 
im wirbelnden Getös. 

Das wär‘ zwar skandalös!

Obwohl im Rayon der ein-
tägigen Ausflüge befindlich, 
scheint sich das Tösstal nicht 
in der Hitliste der Schaffhau-
ser Ausflugsorte eingenistet 
zu haben. Sind es die fünf 
Bahnschranken, die zwischen 
08.00 und 18.00 dem Auto-
mobilisten zwanzigmal mit tie-
fer  Verbeugung  ihre Referenz 
erweisen? Wanderleiter Zingg

Ist es Winterthur mit den 
ausgedehnten Aussenquartie-
ren, die es zu queren gilt?

Wer jedoch einmal die Hin-
fahrt geschafft hat, wird sich 
rasch in die Seitentäler mit 
ihren hohen Nagelfluhfelsen 
und in die „Giessen“ wie hier 
die spektakulären Wasserfälle 
genannt werden, verlieben.

Das Tösstal, von vielen Schaffhausern verkannt
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Am 24. August 2006 führte 
uns Mex  bei Blitz- und Don-
nerschlag von Bauma nach 
Turbental.

Im April 2011 besichtigten 
wir mit unseren Damen  im 
Neutal ob Bauma die inter-
essante Sammlung  von 59 
noch funktionierenden Web-
maschinen, die dort unter der 
tatkräftigen Mithilfe von Sinus 
gesammelt und installiert wur-
den. Und heute folgt wieder-
um eine Wanderung der Töss 
entlang.

Eine Schaffhauser Studen-
tenverbindung ohne Verbin-
dungsweidling wäre undenk-
bar.

Wohl vorbei ist für uns KTV-
Wanderer die Zeit, als wir auf 
Rheinwanderungen das 
Teilstück Schupfen - Fi-
scherhölzli auf Weidlingen 
zurücklegten, die von un-
seren AHAH Yeti und Stru-
bel gelenkt wurden. 

Wir Schaffhauser lieben die 
Berge, schon weil wir keine 
imposanten Erhebungen vor-
weisen können. Nur die Kan-
tone Aargau, Genf 
und Basel-Stadt  
sind diesbezüg-
lich noch schlech-
ter bestellt. Was 
die wasserrei-
chen Flüsse an-
belangt, nehmen 
wir  Schaffhauser 
einen Podestplatz 
ein. 

Laden die Ge-
wässer im Sommer 
zum Wassersport ein, sind 
Wanderungen entlang eines 
Flusslaufs immer sehr beliebt. 
Wir fühlen uns wohl, unter 
dem Laubdach den stummen 
Rhein entlang zu wandern

Nur wenn Motorboote vor-
beifahren, räuspert sich der 
Riese und wir vernehmen das 
Rauschen des Wellenschlags.  
Schwimmen und Weidling 
fahren finden viele Anhänger.

Der Wassersport, von vielen Schaffhausern geliebt

2006 -  Löt wie stets voraus

Das Bild links zeigt eine fröh-
liche Schar von Aktiven und 
AHAH aus vergangenen Zei-
ten auf der Fahrt vom Rhein-
fall nach Rheinau.

Wir finden  aber auch an der 
Töss Gefallen, welche auf dem 
begangenen Abschnitt zwi-
schen Saland und Kollbrunn 
ihrem Namen (die Tosende) 
gerecht wird, wenn sie sich 
über  eine der zahlreichen 
Steinschwellen stürzt. Ver-
gleicht man die Wassermen-
gen vom Pfingstmontag, ist 
die Töss 110x kleiner als der 
Rhein. Das sei hier ohne Ge-
fühle des Spottes und der Ver-
achtung vermerkt.
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Aufbruch nach Saland
„Z-Pass Flextax Tageskarte 

(10 Zonen, via Winterthur)“ 
lautet die etwas ungewöhnli-
che Angabe unter der Rubrik 
„Billett ab Schaffhausen“ in 
der Tourenausschreibung. Ob 
der Automat wohl willens ist, 
mein Begehr zu erfüllen? Eine 
hilfsbereite junge SBB-Assis-
tentin steht diskret  als Helfe-
rin vor dem  Automat und  er-
ahnt meine Hilflosigkeit. „Ich 
töggele ein und Sie überwa-
chen“, schlage ich vor. Nach 
zwei Eingaben erscheint die 
Taste „Flextax Tageskarte Alle 
Zonen“ und ich visiere voller 
Zuversicht das Feld mit mei-
ner Fingerkuppe an. Ein reso-
lutes „Halt“ erschallt. Meine 
leicht zitternde Fingerkuppe 
nähert sich verunsichert dem 
zweiten Feld „ZVV 9 Uhr Ta-
geskarte Alle Zonen“. Das 
zweite „Halt“ ertönt resoluter 
mit dem arroganten Unterton 
eines  enervierten Teenagers. 
„Sie müend Solond oodru-
cke“ werde ich angewiesen. 
Ich gebe „Saland“ ein und 
erledige selbständig das üb-
rige, mir bekannte Procedere. 
Am Schluss erscheint  neben 
vielen anderen Angaben oben 
rechts ein grauer Balken mit 
dem Vermerk „Via Winterthur 
10 Zonen“. „ Gsänd Sie“, ju-
belt meine Supervisorin. Ich 
verstehe: Ich muss verspielt 
irgendwo und irgendwann so-
lange herumdrücken, bis mein 
Begehr am Schluss in einem 
grauen Balken angegeben 
wird. Weshalb auf der ausge-
druckten Tageskarte nur neun 
Zonen vermerkt sind,  frage 
ich die junge Zürcherin, die 
sich immer noch im Triumph 
sonnt, nicht.

Unser Schaffhauser Achter-
grüpplein, das in Winterthur 
nur durch Mex und Chlapf 
verstärkt worden ist, wird in 
Saland durch die Restaurant-
besucher Ajax, Dandy, Coup 
und Chap  aufgestockt, die 
sich pünktlich zur Sekunde 
einfinden, sodass Wanderlei-
ter Zingg Punkt 09:00 Uhr tra-
ditionsgemäss von der Rampe 
eines Bahnschuppens um Si-
lentium bitten kann.  Auch ein 
paar Stänkerer verstummen. 
Sie hatten Zingg hinter vorge-
haltener Hand einen minima-
len Einsatz vorgeworfen, denn 
die Planung einer Flusswan-
derung, so behaupten sie, er-
fordere   keine anspruchsvolle 
und zeitaufwändige Vorberei-
tung. Die einzige grössere An-
strengung sei, die Fliessrich-
tung zu ermitteln.

Diese Frage hat Zingg je-
doch sorgfältig geklärt, denn 
als er versucht, mit seiner 
Hand in die Richtung zu wei-
sen, wo die Töss beim Töss-
stock entspringt, irrt er sich 
nur um ein bis zwei Grad und 
wenigen Sekunden. Zingg 
orientiert uns anhand seines 
Vierzeilers über den weiteren 
Verlauf des Tages:

Ankunft in  Saland und Abmarsch zum Apéroplatz

Dann beginnen wir die 6.4 
Kilometer lange Flusswande-
rung mit 26 Metern Steigung. 
Seit 140 Jahren folgt die von 
den Ingenieuren zurechtge-
wiesene Töss ohne Mäander 
brav  dem Talverlauf.

Sind iihr au scho ämool dä 
Töss no gloffä?

Falls nei  händ är Glück ghaa 
danär bis jetzt sind gschloffä.
Falls jo wüssäd iihr jo wa für ä 

schöni Wanderig da isch, 
drumm gömmär jetz loos 

dänn dä Apéro schtoot scho 
bald uf äm Tisch. 
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Die braunen Fluten verraten, 
dass im Gebiete des Oberlaufs 
starke Niederschläge gefallen 
sind. Zahlreiche Steinschwel-
len lassen die Töss aufschäu-
men. Je nach begangener 
Flussseite  spendet das Ge-
hölz zwischen Töss und Fuss-
weg willkommenen Schatten.

Der Wanderweg unterquert 
die Strassen, welche über die 
Töss führen.

Die lichte Höhe von etwa 
1.60 m verlangt auch von den 
KTVern mit vermindertem 
Stockmass eine Begehung in 
geduckter Stellung.

Wir gönnen es unserem 
grossgewachsenen Pegel, 
dass er wohl jetzt die Do-
naubrücken im Liegestuhl 
auf dem Sonnendeck seines 
Kreuzfahrtschiffes gefahrlos 
und ohne Verrenkungen un-
terqueren kann.

Proscht Pegel, falls du noch 
ein kühles Biergläschen auf 
der an der Sonne brutzeln-
den Brust balancierst!

Dank der bequemen Wege 
und der fehlenden Steigun-
gen kommen wir zügig vor-
an und befinden uns gemäss 
Zeitplan vis à vis von Turben-
tal, wo sich unserer Apéro-
platz befindet.

Eine Flussquerung der 
besonderen Art steht uns 
noch bevor: Der Gang über 
den etwa 50 cm breiten 
Schwemmsteg. Wie das Bild 
zeigt, nehmen wir das Hin-
dernis mit Bravour. In weiser 
Voraussicht hat Zingg die 
Traverse vor dem Apéro ein-
geplant.

Auf dem Dorfplatz Turben-
tals verspricht das „Sticki Kaf-
fee“  einen komfortablen Auf-
enthalt. Der Sitzplatz im Freien 
bietet sich als Fünf-Stern-Apé-
roplatz an. Wir lassen uns un-
ter den Storen in weiche Sofas 
fallen. 

Ganz Durstige verlangen das 
mundige Bier „Chopfab“ aus 
der Doppelleu-Brauwerkstatt 
in Winti. 

„Bitte nicht sitzen“ steht auf 
der Aluminium-Rückseite der 
beweglichen Lehnen. „Bitte 
nicht siezen, sondern duzen“ 
folgere ich.

Apéro in Turbental
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Chefin Beatrice 
und Serviertochter 
Delia befolgen mei-
ne Interpretation 
mit einem breiten 
Lachen. Wie herrlich 
wäre es, wenn unse-
re Wandergruppe 
solche Sofas  als 
Korpsmaterial be-
sässe, welche mit einem alten 
Camion jeweils an die Apéro-
Orte transportiert würden!

Nach der heutigen Erfahrung 
gehörte noch ein Satz Bauhel-
me für die Unterquerungen 
der Strassenbrücken dazu. 
Nach geraumer Zeit nähern 
sich die neun ausgemergelten 
Gestalten der  Kurzwanderer 
und lassen sich tränken und 
verköstigen.

Rocco, der heu-
tige Apérospen-
der, entschloss sich 
schweren Herzens, 
heute einem guten 
Freund das letzte 
Geleit zu geben. 
Lieber Rocco, herz-
lichen Dank für den 
ausgezeichneten 

Meilener Riesling, das Bier 
und das Schinkengebäck.

Dein Cantus wird bei deiner 
nächsten Anwesenheit stei-
gen!

Zu Ehren des abwesenden 
Roccos, des Personals und 
der Passanten folgt ein kurzes, 
präzis dargebotenes Platzkon-
zert.

Pünktlich um 11:25 erheben 
wir uns, um zur Hauptetappe 
von 7.6 km und 50 m Steigung 
zu starten. Die ungewöhnlich 
lange Etappe bis zum Mittag-
essen erlaubte es vorher, et-
was tüchtiger dem Apéro zu-
zusprechen.

Leicht beschwingt queren 
wir wiederum die wippenden 
Planken; auf elegantere Wei-
se wie im prä-aperotischen 
Zustand, so scheint es mir. 
Wir werden von den Kurzwan-
derern begleitet, die wie 
wir Langwanderer unter der 
schwülen Hitze zu leiden ha-
ben.

Eine Bemerkung auf dem 
Wanderprogramm bringt uns 

mit steigen-
der Tem-
peratur in 
Versuchung: 
„Kurzwan -
derer kön-
nen nach 1 
Std. 05 (4.66 
km) in Rikon 
(13:00) die 
S26 nach 
K o l l b r u n n 
nehmen!“

Zweite Wanderetappe nach Kollbrunn
Nun erhebt sich ein Rechts-

streit über die Definition 
„Kurzwanderer“. Können 
Langwanderer, welche nun 
schon 9 km zurückgelegt ha-
ben, auch den Kurzwander-
erbonus in Anspruch nehmen 
oder müssen sie in ihrer Rolle 
als Langwanderer bis zum Mit-
tagessen ausharren? Wander-
leiter Zingg gewinnt in dieser 
verzwickten Situation mit sei-
ner flexiblen Haltung unsere 
Sympathien. Gemäss seinen 
Aussagen dürfen wir alle vom 
Status „Kurzwanderer“ profi-
tieren und er schickt schon bei 
der Rämismühle die ersten 
fünf Wanderunwilligen über 
die Tössbrücke zum Bahnhof. 
Weitere drei Wanderer verlas-
sen  uns in Rikon. Zingg ist für 
den Zusammenhalt unter den 
einzelnen Grüppchen besorgt 
und umkreist uns wie Contras 
treue Hundedame Samantha 
ohne uns als Apportierhund 
zu belästigen. Die Übrigge-
bliebenen dürfen vom schat-
tigen Weg entlang des Det-
tenrieder Waldes profitieren, 
bis sie die Töss bei Kollbrunn 
überqueren.
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Wir betreten das freundliche 
Restaurant Frohsinn in Koll-
brunn und lassen uns mit tri-
umphierenden Gefühlen und 
leisem Stolz nieder. Dank der 
guten Wegbedingungen und 
der fehlenden Anstiege lies-
sen sich die 14 km Marsch-
strecke gut bewältigen. Froh 
ist unser Sinn.

Bereits an ihren Plätzen fin-
den wir  die treuen Seelen 
Jump, Bär, Aero, Fly, Floh und 
Lux als Esswanderer vor. Wir 
begrüssen uns herzlich. Dank 
Haldengut ist auch unser Be-
finden bald wieder auf einem 
neuen Höhepunkt angelangt.

Der gewaltige Wortschwall  
knetet und walkt kräftig un-
sere Trommelfelle und lagert 
wie eine dichte Tabakwolke 
über unseren Häuptern. Bei-
zer Rexhep und seine Servier-
tochter Samile sorgen vorerst 
für einen flüssigen Service.

Schon bald folgen der Salat 
und das Ça ça. Etwas später 
erhebt sich CM Kardan  
und verkündet mit sor-
genfältigem Gesicht, 
dass heute keine Ge-
burtstagskinder anwe-
send seien. Leider ist 
dieses Faktum unseren 
Triumvirn entgangen, 
sonst hätte die heuti-
ge Wanderung auf den 
immer noch vakanten 
16. November verschoben 
werden können!  „Was ha-
ben unsere Ahnen früher im 
September getrieben?“, fragt 
mich Fiasco neugierig. Aus 
der Sprung’schen Geheim-
schatulle wird nun der siebte 
Blaue entnommen und bald  
ertönt „Student sein“.

Mittagessen 

Rexhep scheint solches noch 
nie gehört zu haben und filmt 
unseren Auftritt mit seinem 
Smartphone. Dann eilt er zur 
Essensausgabe, wo nun von 
der Küche die vollen Teller ge-
reicht werden. Mit einem Lap-
pen reinigt Rexhep abwechs-
lungsweise die Theke, dann 
den oberen Rand der vom 

K o c h 
empfan-
g e n e n 
Te l l e r . 
O f f e n -
bar wird 
der Tel-
ler rand 
so mit 
e i n e r 
geheim-

nisvollen Duftnote versehen, 
denn das Essen schmeckt uns 
allen vorzüglich. Der von Zingg 
georderte Rotwein Pinot-Noir 
Sunnehalder Spätlese 2014 
des Weingutes Wiesendanger 
aus Ossingen scheint allen zu 
gefallen.

Chap fällt als einzig anwe-
sendem Triumvir die Ehre zu, 
die Grüsse der Mitglieder des 
obersten Vereinsorgans der 
Wandergruppe zu überbrin-
gen. Seine Dankesbezeugung 
an den Tourenorganisator 
Zingg wird von den Anwesen-
den mit grossem Applaus un-
terstützt.

Auf inständiges Bitten unse-
res CMs hin offenbaren Jump 
und Ajax ihr warmes Herz und 
spenden je einen  Blauen, die 
lebhaft verdankt und besun-
gen werden. Emphatisch wird 
„Et habet bonam pacem“ 
gesungen. Alle nicken befrie-
digt.

„Aber de Zwirbel hät emol 
gseit, dass habet und habeat 

richtig segi“, 
wirft ein Streit-
hahn in die 
Runde. „Dä 
isch jo blos 
Tüütsch- und 
F r a n z l e h r e r 

gsii“, ruft jemand gehässig.
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Es scheint, als ob ein alter 
Streit, der 2014 nach mehrjäh-
rigem Hader in steiniger Erde 
bestattet worden war, erneut 
ausbricht. Gegner wie der Be-
fürworter schweigen glückli-
cherweise.

Nach der Entrichtung der 
Quote von Fr. 61.- lassen Ajax, 
Chap, Chlapf und Dandy den 
alten Brauch, den Tag mit ei-
nem Jass zu beschliessen, 
wieder aufleben. Da der Weg 
nach Schaffhausen nicht über 
Zürich führt, sitzen wir uns zu 
sechst am Stammtisch vor 
Joys Bar. Wiederum haben wir 
einen sehr schönen Tag erle-
ben dürfen und wir fühlen uns 
immer wieder genötigt, auf 
diese denkwürdige 827. Wan-
derung anzustossen.

Gewiss haben die Leserinnen 
und Leser  vorhin mit Verwun-
derung die Bilder der über-
mütigen Weidlingfahrer  und 
dem Schwimmer in den  KTV-
Farben betrachtet. Um wen 
handelt es sich? Um Pflueg, 
Plato als Schwimmer und Cir-
rus (oder Skål) ganz im Hin-
tergrund, 
w e l c h e 
auf kras-
se Weise 
u n s e r e n 
F a r b e n -
comment 
ü b e r t r e -
ten?  Alles 
falsch.

Und noch dies:
Das 2010 entstandene  Bild 

zeigt Kommilitonen der 1919 
gegründeten Mittelschulver-
bindung Fraternitas Winter-
thur www.fraternitas.ch , die  
einst die gleichen Farben wie 
unser  KTV ausgewählt hat. 
Also eine Fake news, höre ich 
einige Griesgrämige brum-

meln. Ob unsere Gründer 
vereinzelte  Mitglieder der 
Fraternitas kannten und so 
ihre Farbenwahl beeinflusst 
wurde, ist nicht mehr zu er-
gründen. Einer unserer ehe-
maligen Kantonsschullehrer 
ist Alter Herr der Fraterni-
tas: Es handelt sich um Dr. 
Alfred Richli v/o Admet.

Die Fischtreppe bei Koll-
brunn überwindet in 15 Be-
cken ein 3m hohes Wehr 
und erlaubt bis 50 cm langen 
Bachforellen den Durchlass. 
Eine mit einem Chip versehe-
ne Bachforelle hat die Treppe  
schon 53x passiert.

Die Fischtreppe bei Kollbrunn

Impressum

Text: Micky 
Fotos: Mex + Vento (1x)
Gestaltung : Vento 
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Ab Schaffhausen unterwegs: Vento, Chnopf und Rido

Ajax (mit Sonnenhut) präsidiert einen Apérotisch

Löt in Lauerstellung

Mex mit stetem Begtleiter

Bär und zuprostender Chrusel  


