
Sie erklären uns mit rund 4 Zeilen, 
wo wir marschieren, wo wir verweilen.

Wo wir heut singen, wo wir tafeln,  
wo wir trinken, lachen, schwafeln.

Zu diesen und auch anderen Dingen 
soll der Leiter viel Gereimtes bringen.

Bison’s Vierzeiler

Nach Anderbach und Katzenbach
bezwingen wir das Uhwieserjoch.

Doch - 
Wir strammen Mannen,

mit Scheichen wie Tannen,
brauchen dazu kein Gotthardloch.

Bisons Begrüssung

Wir treten an im Bahnhof Dachsen zur diesjäh-

rigen Gemeinschaftswanderung mit der Alt-Sca- 

phusia.

Wie üblich begrüsst uns der Wanderleiter auf der 

Rampe eines (hier noch vorhandenen) Güter-

schuppens. Er sei stolz, ein so grosses „Rudel“ 

willkommen zu heissen. Tatsächlich - die heutige 

Teilnehmerzahl ist rekordverdächtig. Bis zum 

Mittagessen steigt die Zahl der Wanderkame-

raden auf 68. 

Die Route ist der Jahreszeit angepasst. Wenig 

Steigungen - und zu 2/3 geht es durch den schat-

tigen Cholfirst-Wald. Jahreszeit? - ja wir haben 

Frühling und jetzt Sommer - doch seit Wochen 

meistens nur auf dem Kalender. Der heutige Tag 

erweist sich als löbliche Ausnahme. Petrus hält die 

Schleusen geschlossen und lässt gegen Ende der 

Wanderung die Sonne durch das uns schon längs-

tens verleidete Grau blicken. 

Zum Vierzeiler

Ein Alt-Scaphusianer fragt mich, ob denn der 

Wanderleiter immer einen Vierzeiler zur Hand 

haben müsse. Ja, sage ich - das habe sich bei 

uns fest eingebürgert. Häufig sei es auch ein 

Multizeiler. Was er denn sagen müsse? Ich 

habe ihm das erklärt und hier mit einem Sechs- 

Zeiler festgehalten.

Das Bild rechts täuscht. So geschlossen marschie-

ren die alten Herren nur selten. Meistens beträgt 

der Abstand zwischen vorne und hinten gut und 

gerne 300 Meter. Doch verloren haben wir noch 

nie jemanden.
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Gemeinsames

Viele schätzen die Gemeinschafswanderung - 

nur wenige nicht.  Selbst Micky kann mir nicht 

sagen, die wievielte heute stattfindet. 

Früher gab es offiziell auch Gemeinsames - nicht 

viel - meines Wissens war das der Gemein-

schaftscommers. Im Winterhalbjahr trafen sich 

Scaphusia und KTV in einem halbdunklen, ver-

rauchten Saal des Hirschen, Bären oder Löwen - 

oder war es das Gemeindehaus? zu Bier und 

Most!  Wein lag finanziell nicht drin. Vergleichbar 

mit heute ist der Lärmpegel. Damals wurde er 

durch die zunehmende Menge des konsumierten

Alkohols verursacht - heute ist es die abnehmen-

de Hörkraft der Wanderkameraden. Oder sehe 

ich das etwas zu einseitig?

Heute Abend kehren wir beschwingt nach Hau-

se, verbreiten eine gute Stimmung und schenken 

den Angehörigen ein strahlendes Lächeln. Da-

mals war man höchst froh, in seinem Zustand um 

die mitternächtliche Stunde nicht der Mutter zu 

begegnen.

Nebenbei erfahren: Die Wandergruppe Alt– 

Scaphusia feiert dieses Jahr ihr 40jähriges Jubilä-

um. Wir gratulieren. Auch die Frauen der Alt-

Scaphusianer haben eine Wandergruppe mit ca. 

20 bis 25 Teilnehmerinnen. 

Goliath

Jeder hat heute eine Jacke, ei-

ne Mütze oder einen Schirm 

dabei. Die meisten sowohl als 

auch. Nur Goliath nicht. Er 

erscheint im Kurzarmhemd. 

Ob er denn einen besonderen 

Draht zu Petrus habe? - frage 

ich ihn. Nein, aber er habe den 

Wetterbericht gründlich stu-

diert und sich darauf hin ent-

schieden, „ohne Ballast“ zu 

erscheinen. „Ich bin en Opti-

mischt - und susch lohni mi 

halt versaache!“

Grün dominiert heute. Kein 

Wunder schiesst alles ins Kraut 

bei dieser hohen Feuchtigkeit. 

Wir lassen Uhwiesen links lie-

gen und marschieren ohne Um-

schweife dem Cholfirst zu. Der 

Bänkliweg von Dachsen nach 

Uhwiesen interessiert uns nicht 

gross. Bänke werden für uns 

erst beim Apéro zum Thema. 

Vor dem Wein fliessen da und 

dort noch ein paar Schweiss- 

tropfen.

Zum Kredenzen der Getränke 
setzen wir uns dann auf Bänke.

Grün so weit das Auge reicht - weil’s heuer immer wieder 
seicht.
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Apéro in der Loschenhütte

Loschenhütte - bemoost wie wir selber. Die Kurzwanderer treffen ein.

Loschenhütte - eine Hütte im 

tiefen Wald. Reich gedeckte Ti-

sche im Freien. Nicht gedeckt 

sind die Tische im gedeckten 

Teil der Hütte. Es ist ja trocken! 

Unsere Gastgeberin ist Annelies 

(Bison). Wir freuen uns sehr, sie 

heute nach längerer Abwesen-

heit wieder zu sehen. Bison hat 

einen seiner Lieblingsweine von 

zu Hause mitgebracht. Keinen 

Uhwieser. Wir trinken einen 

Pinot Blanc aus dem Südtirol. 

Dazu Laugen-Sandwiches mit 

feinem Inhalt.

Die Frage stellt sich auch heute. 

Wenn ich hier zu stark zugreife, 

wo versorge ich dann das Mit- 

tagessen? 

Wir bedanken uns bei Annelies 

und Bison mit einem herzlichen 

Applaus und dem Cantus: Nach 

Süden nun sich lenken….

Wir marschieren weiter - zu-

erst nach Osten, dann nach 

Norden. Das Grün des Waldes 

verschlingt uns wieder. Zeit-

weise laufen wir auf Singletrails 

in einer wenig bekannten Ge-

gend mit Flurnamen wie Paradi-

ser, Groossi Hoochebni und 

Bättlermoos. Nur der Kybur-

gerstein ist mir ein Begriff. Das 

Gedächtnis arbeitet. Schulreise 

in der 1. Klasse - anno 1951! 

Annelies - unsere Gastgeberin - Herzlichen Dank
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Hotel Restaurant Bahnhof Schlatt

Sie werden zwar immer weniger - doch es gibt 

sie noch. Die währschaften Landgasthöfe. Das 

Restaurant Bahnhof wurde rundum renoviert 

und der Saal fasst  bis zu 120  Personen.  Ideal

für uns. Da wir nicht weit von Schafhausen 

tafeln, ist auch eine stattliche Zahl an Ess- 

wanderern erschienen. Wir verweilen hier 

rund 2 1/2 Stunden und werden sehr gut und 

aufmerksam bewirtet.

Nach bewährter Tradition 

übernimmt Pegel die offizielle 

Begrüssung erst beim Mittages-

sen. Aus dem einfachen Grund, 

weil erst jetzt „alle da sind“. Er 

ist beeindruckt von der grossen 

Zahl an Anwesenden. Ganz ge-

nau sind es 23 Alt-Scaphusianer 

und 45 KTV-er. Pegel bedankt 

sich bei allen herzlich, die zum 

Gelingen des heutigen Tages 

beigetragen haben. Insbeson-

dere bei Annelies und Bison für 

das Vorbereiten und Servieren 

des Apéros und für die Wan-

derleitung. Nächstes Jahr wer-

de die Gemeinschafwanderung 

zu einem anderen Zeitpunkt 

stattfinden, da die Scaphusianer  

im Juni den Damentag durch-

führen. 

Kleiner Hinweis für die nächste 

KTV-Wanderung. Ein Extrabus 

bringt uns um 8 Uhr ab Schaff-

hausen ins Wutachtal. Wer von 

den Auswärtigen teilnehmen 

will, muss also mit den Hüh-

nern aufstehen. 

Figaro spricht im Namen der 

Alt-Scaphusia den Dank aus für 

den schönen und tollen ge-

meinsamen Anlass. Es bedeute 

ihm ein Stück „Hamet“, wenn 

wir uns so treffen können. Es 

sei für uns ein Privileg, mitwan-

dern zu können und er wolle 

das Positive in den Vorder-

grund stellen. Wenn das linke 

Knie wehtue, soll man sich dar-

über freuen, wenn das rechte 

Knie sich nicht negativ bemerk-

bar mache.   

Nach dem Essen gilt wie im-

mer: „Strömt hinweg ihr Völ-

kerscharen…“ Ich hoffe, dass 

alle  heute Abend das bei der 

Heimkehr umsetzen, was ich 

unter „Gemeinsames“ festge-

halten habe. 

Die Nachdurstigen treffen sich 

heute klarerweise bei Joy. Da-

mit ist nochmals eine kleine 

Wanderung verbunden. Zwei 

Startorte sind heute möglich. 

Entweder im Bahnhof Feuer- 

thalen, oder im Bahnhof Schaff-

hausen. Die Einen behaupten, 

der eine Weg sei länger, die An- 

deren der Andere. Ich habe auf 

der Karte  nachgemessen.  Vom
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Mufti

Ein Höhepunkt an der Gemeinschaftswande-

rung sind jeweils die Produktionen von Mufti. 

Sie sind einmalig und schlicht nicht zu übertref-

fen. Heute offeriert er uns zur grossen Freude 

insgesamt drei Sequenzen. Mufti ist zurückhal-

tend bei der Weitergabe seiner Werke. Dafür 

haben wir Verständnis. Drum, wer heuer nicht 

mithören konnte, soll im nächsten Jahr mit-

wandern.

Mufti: Herzllichen Dank und „ad multos an-

nos“. 

Wir kennen Mufti’s grosse Gabe.
Sind gespannt, können kaum mehr warten 

- auf dass er uns verbal erlabe.
Mit dabei die Raucher, sonst im Garten.

Er steht auf - kurzer Griff an seine Brille.
Und sofort herrscht dann grosse Stille.

Die Verse sind zum teil sehr deftig.
Wir lachen darum auch sehr heftig.

Tränen fliessen über alle Backen.
Schweiss steht uns in Stirn und Nacken.

Mufti - einmal mehr genial, ein toller Hit.
Das Lachen nehmen wir nach Hause mit. 

Bahnhof Feuerthalen sind es 780 Meter, vom Bahnhof 

Schaffhausen 720 Meter. Es kann aber auch umgekehrt 

sein, wenn man am einen Ort hinten aus dem Zug 

steigt und am andern Ort vorne. Leider sind damit 

künftige Diskussionen nicht ein für allemal erledigt! 

Wie auch immer. Die Unentwegten genossen das Bier 

und die Abendsonne.

Unter den Anwesenden bei Joy soll sich auch mindes-

tens ein Alt-Scaphusianer befunden haben.

Bei Joy im Garten, da gibt’s kein Warten.

Jubilare

Wir dürfen heute nur einen Jubi-

lar feiern. Rosso ist 83 geworden. 

Er hängt noch immer an der 

Schwarzen Maid. Wir  verdanken

den Blauen und erfüllen ihm ger-

ne den Cantuswunsch: „Das Mä-
del aus dem ersten Stock...“
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Arcus Muus

Banner Mufti

Blend Pfahl

Callus Rettich

Drill Sog

Divico Spelz

Figaro Strubel

Hit Turm

Gala Waldi

Glotz Zahm

Gump Zigan

Hobel

68 Teilnehmer

45 x KTV 23 x Scaphusia
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