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Der	etwas	schräge	Prolog	
Ohne	KTV	würde	Büsingen	ein	küm-
merliches	 Dasein	 am	 Schaaren-
Rheinknie	 fristen.	 Mit	 der	 Veröf-
fentlichung	 der	 Disserta@on	 „Die	
Enklave	 Büsingen“,	 verfasst	 von	 un-
serem	 verstorbenen	 Wander-
kameraden	 Prinz	 um	 1950,	 richtete	
sich	 das	 Interesse	 Europas	 auf	 die	
e i n z i g e	 E x k l a v e n g em e i n d e	
Deutschlands.	 Bisher	 haben	wir	 auf		
u n s e r e n	 Wan d e r u n g e n	 d a s	
erwähnte	 Territorium	 mehrmals	
durchkreuzt.	 Und	 heute	 lassen	 wir	
uns	 erstmals	 im	 Enklaven-Dorf	 zur	
MiTagsrast	 nieder	 und	 zwar	 im	
Nobelrestaurant	 zur	 Alten	 Rhein-
mühle,	 das	 bis	 dahin	 nun	 einen	
unbescholtenen	 Ruf	 genoss.	 Ein	
grosses	Ereignis,	auch	für	Büsingen.		
Schon	 am	 Samstag,	 15.	 November	
ging	 es	 in	 der	 deutschen	 Exklave	
hoch	 her:	 925	 Jahre	 Ersterwähnung	
gab	 es	 zu	 feiern.	 Der	 Männerchor	
Büsingen-Uhwiesen	 unterhielt	 die	
Festgemeinde,	 Bürgermeister	 Möll	
und	 Dr.	 Reto	 Dubach	 (von	 drüben	
von	 Scha\ausen)	 hielten	 die	
Jube l reden	 und	 nach	 e inem	
historischen	 Spaziergang	 durchs	
schmucke	 Dorf	 wurde	 wohl	 1355	
s@mmig	 die	 Dor_ymne	 „Am	 Rhii	
diham“	intoniert.		
Auch	 50	 Jahre	 früher	 wussten	 die	
fesareudigen	Büsinger	auf	die	Pauke	
zu	 hauen	 und	 der	 KTV	 hielt	 damals	

fleissig	 mit:	 Er	 delegierte	 zum	
Entzücken	 der	 landgebundenen	
einheimischen	 	 Backfische	 und	
Ehrendamen	 seine	allerhübschesten	
kurzbehosten	 Mitglieder	 ans	 dort	
stadindende	Kantonale	Turnfest.	
Heute	 Donnerstag	 war	 eigentlich	
vorgesehen,	 die	 Feierlichkeiten	 mit	
einem	 weiteren	 Höhepunkt	 würdig	
zu	 beenden.	 Unter	 dem	 Titel	 „925	
Jahre	Ersterwähnung	–	50	Jahre	KTV	
am	 Büsinger	 Turnfest“	 sollte	 die	
Wandergruppe	 „Am	 Rhi	 diham“	

singend,	 im	 Turntenue	 von	 damals	
und	in	Cortège-Forma@on	durch	das	
schmucke	Dorf	 ziehen.	 Die	wunder-
vollen	 Blumenbouquets	 für	 die	
Ehrendamen	 von	 1965	 sowie	 die	
originellen	Blumenarrangements	 für	
die	 Hornträger	 wurden	 ins	 Bürger-
haus	 geliefert	 und	 Herr	 Bürger-
meister	 Möll	 formulierte	 zur	
Verschönerung	 des	 FestbankeTs	 in	
der	Rheinmühle	eine	brillante		Rede.	
Dr.	 Reto	 Dubach	 versprach,	 seine	
nicht	mehr	benö@gten	Champagner-
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flaschen	 weiterhin	 kalt	 zu	 stellen	
und	 beim	 Apéro	 zu	 kredenzen.	
Petrus	 schrieb	 sich	 mit	 einem	
unverg le i ch l i chen	 A l twe iber-
sommertag	in	die	Spenderliste	ein.		
Aber	der	 Teufel	 sitzt	 bekanntlich	 im	
Detail:	 Trotz	 verzweifelter	 Bemü-
hungen	 	 und	 trotz	 professioneller	
Unterstützung	 durch	 die	 Dorf-
hebamme	 gelang	 es	 den	 Ehren-
damen	 nicht,	 sich	 in	 die	 Miniröcke	
von	damals	zu	zwängen.	CM	Kardan	
war	 verzweifelt,	 da	 niemand	 wie	
verabredet	 im	 Schulhaus	 Neunkirch	
zur	 Einübung	 des	 Büsinger-Liedes	
erschienen	 war.	 Einige	 Wanderer	
dispensierten	 sich	 mit	 ärztlichem	
Zeugnis	 von	 der	 Teilnahme	 am	
Cortège	 in	 kurzen	 Hosen	 und	 mit	
bluTen	 Beinen	 und	 Armen.	 Ihr	
Hausarzt	 haTe	 vor	 einer	 möglichen	
altersbedingten	 Unverträglichkeit	
des	 als	 Kälteschutz	 dick	 aufge-
t ra genen	 Va se l i n s	 gewa rn t .	
Sch l iess l i ch	 wurde	 schweren	
Herzens	 beschlossen,	 den	 Festakt	
durch	 eine	 schlichte	 Wanderung	
unter	 der	 Leitung	 von	 Cirrus	 zu	
ersetzen	 –	 ohne	 Ehrendamen,	
Vaselin	und	Champagner.	
	
Die	Wanderung	
Besonders	 Cirrus	 freut	 sich	 heute	
über	 unser	 WeTerglück.	 Petrus	
beschert	 uns	 einen	 traumhan	
schönen	 Altweibersommertag.	
Genüsslich	 sonnen	 sich	 einige	
Wanderer	aus	der	Nordwestschweiz	
und	 Scha\ausen	 kaffeeschlürfend	
im	 Freien	 auf	 dem	 Freien	 Platz	 vor	
dem	 Güterhof-Restaurant.	 Eine	

auqommende	 Feriens@mmung	
sugge r i e r t ,	 be i	 e i nem	 LaTe	
macchiato	 im	Ristorante	 	Vanini	auf	
der	 Piazza	 della	 Riforma	 in	 Lugano	

zu	 sitzen.	 Cirrus	 beweist,	 dass	 sich	
die	 neuen	 mul@funk@onalen	 Bänk-
lein	 (siehe	 Leserbrief	 von	 Pipin)	 auf	
dem	 neu	 gestalteten	 Freien	 Platz	
wenigstens	als	Rednerpult	für	Volks-
redner	 eignen	 und	 stellt	 sich	
blinzelnd	ins	Sonnenlicht.	„Damit	ihr	
nicht	 geblendet	 werdet	 und	 ich	 im	
guten	 Licht	 stehe“,	 meint	 unser	
Tourenleiter	 und	 Diogenes-Jünger.	
Nun	 folgt	 eine	 prägnante	 Zusam-
menfassung	 der	 ereignisreichen	
Geschichte	 Büsingens.	 Wohl	 den	
wenigsten	dürne	bekannt	sein,	dass	
die	 Hochrheingemeinde	 einem	
Kleinstaat	 gleich	 mit	 der	 Schweiz	
einen	 Staatsvertrag	 abgeschlossen	
hat.	 Ein	 Konzentrat	 des	 Vortrages	
wird	gar	als	Vierzeiler	dargeboten:	

Aen	 schöne	 Ort	 erstreckt	 sich	 am	
Rhii.	
Rich@g	schad,	sind	Ziite	verbii,	
wo	 de	 Junker	 regiert	 hät	 über	
Scha\uuse.	
Hüt	 mosch	 in	 Büsinge	 als	 Usländer	
pfuuse.	

B e i	 g ün s@gem	 Rü c kenw ind -
verhältnissen	wandern	wir	durch	die	
Lindlipromenade,	 von	 älteren	

Kennern	 „AHV-Piste“	 genannt.	 Wie	
in	den	letzten	Tagen	ist	es	wiederum	
sonnig	 bei	 einer	 Temperatur	 von	
14°.	
	 Mit	 dem	 Aushub,	 der	 mit	 der	
Absenkung	der	Bahnhofstrasse	beim	
Bau	 der	 Adlerunterführung	 anfiel,	
wurde	 das	 Trassee	 der	 Lindli-
promenade	zwischen	Bootshaus	und	
Felsgasse	geschaffen	 (1897).	 Für	die	
zweite	 Etappe	 Felsgasse	 –	 Zoll	
Büsingen	 diente	 der	 Aushub	 des	
neuen	Kranwerks	als	Auffüllmaterial	
(1964).	Die	Rheinuferstrasse	von	der	
Felsgasse	nach	Büsingen	wurde	erst	
1895	eröffnet.	Vorher	führte	die	alte	

Handelsstrasse	Ulm	–	Sigmaringen	–	
Scha\ausen	 wegen	 den	 Rhein-
überschwemmungen	 von	 Büsingen	
Richtung	 Buchthalen	 zur	 Felsgasse	
und	von	dort	zur	Schifflände.			
In	 Büsingen	 wechseln	 	 wir	 von	 der	
Hauptstrasse	 auf	 eine	 Quar@er-
strasse.	 Zufällig	 erblicken	 wir	 auf	
dem	 Sitzplatz	 eines	 Einfamilien-
hauses	 BrigiTe,	 die	 Frau	 von	 Slim	

(ak@v	 1961).	 Schon	 lange	 ist‘s	 her,	
seit	 dieser	 an	 einem	 KTV-Anlass	
teilgenommen	 hat.	 Der	 von	 seiner	
Krankheit	 Gezeichnete	 staunt	 über	
den	 Grossaufmarsch	 und	 schüTelt	
mit	 s@ller	Rührung	die	Hände	 jener,	
die	er	wiedererkennt.	
In	 der	 Fahrzeughalle	 des	 Feuer-
wehrdepots	 lassen	 wir	 uns	 zum	

Apéro	 nieder.	 Ein	 idealer	 Ort,	 der	
allen	 WeTerlaunen	 eines	 gars@gen	
Novembertages	 zu	 trotzen	 vermag.	
Die	 Zahl	 der	 Wanderer	 erhöht	 sich	
von	 30	 auf	 über	 40.	 Einige	 seltene	
Gäste	 werden	 mit	 grossem	 Hallo	
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empfangen.	 So	 auch	 der	 ehemalige	
AH-Präsident	 Cefi,	 der	 sich	 sichtlich	
freut	 und	 dessen	 Kräne	 es	 ihm	
erlauben,	 am	 Apéro	 teilnehmen	 zu	
können.		Hanny	Cirrus	

und	Mar@na	Ye@		

nehmen	 uns	 fürsorglich	 in	 Empfang	
und	 wir	 setzen	 uns	 an	 zwei	
Tischreihen	die	Herr	Burmeister,	der	
Abwart	 des	 Magazins,	 aufgestellt	
hat.	 Glücklich	 die	 Verbindung,	
welche	 Zunnfähige	 in	 ihren	 Reihen	
zählt!	 Ye@	 als	 Apérospender	 lässt	
uns	jenen	Wein	geniessen,	den	er	in	
der	 Zunnstube	 der	 Becken	 zu	 sich	
nimmt.	 Dort	 wird	 wohl	 nur	 im	
höch s ten	 Hoch sommer	 B i e r	
getrunken.	 Ob	 er	 momentan	 als	
Sitzungsteilnehmer	 bei	 einer	 Frau	
Regierungsrä@n	 auch	 Zunnwein	 in	

der	 Apéro-Kadenz	 zu	 sich	 nimmt,	
scheint	 eher	 unwahrscheinlich	 zu	
sein,	auch	wenn	die	genannte	Dame	
aus	 einem	 KleTgauerdorf	 stammt.	
Auf	 alle	 Fälle:	 Prost	 Ye@	 und	 vielen	
Dank	für	die	vorzügliche	Spende!		
Neben	 den	 Apérodamen	 stellt	 uns	
Pegel	 noch	 Herrn	 Bene	 Müller	 der	

Firma	 Solarcomplex	 vor,	 deren	
Gebäulichkeiten	 und	 die	 solar-
thermische	 Kollektoranlage	 vis	 à	 vis	
des	 Feuerwehrzentrums	 uns	 schon	
bei	unserer	Ankunn	aufgefallen	sind.	
Nachdem	 wir	 den	 schlimmsten	
Durst	 und	 Hunger	 etwas	 getröstet	
haben,	 macht	 sich	 die	 eine	 Hälne	
unserer	 Gruppe	 zu	 einer	 Besich-
@gung	 auf.	 Herr	 Müller	 hat	 mir	
diesbezüglich	 eine	 interessante	 und	
aufschlussreiche	 Broschüre	 über-

miTelt,	die	im	ATachment	zu	finden	
ist.	 Nur	 so	 viel	 sei	 zur	 Besich@gung	
erwähnt:	Mir	fiel	auf,	dass	nicht	nur	
ETH-Absolventen	 eifrig	 Fragen	
stellten,	sondern	dass	auch	Juristen,	
Poli@ker,	ja	selbst	die	on	belächelten	
Lehrer	 über	 alterna@ve	 Energie-
gewinnung	 	 gut	 Bescheid	 wissen,	
was	Herrn	Müller	 sichtlich	 freut.	 So	
hat	 uns	 ausnahmsweise	 einmal	 der	
Wissensdurst	 –	 auch	 der	 plagt	 uns	
zeitweise	 –	 eine	 halbstündige	 Ver-
spätung	 eingebrockt.	 Wir	 begeben		
uns	 auf	 die	 zweite	 Wanderetappe,	
die	 uns	 den	 sonnenbeschienenen	
Abhang	des	Hippbühls	entlang	führt,	
wo	 sich	 die	 Bioenergie-Gedanken	
verflüch@gen	und	das	Interesse	dem	
Büsinger	 Riesling	 x	 Silvaner	 und	
Blauburgunder	gelten,	von	dem	es	in	
einer	 halben	 Stunde	 zu	 trinken	
geben	wird.	 Unvermutet	 folgt	 einer	
der	 Höhepunkte	 unserer	 Wande-
rung.	 Beim	 Parkplatz	 bei	 der	
Büsinger	 Bergkirche	 begeistert	 uns	
die	 Farbenpracht	 eines	 Phacelia-
feldes,	 gemischt	 mit	 kurzs@eligen	
Sonnenblumen.	 Handys	 werden	
gezückt	 und	 der	 wohl	 letzte	 gross-
flächige	 Blumengruss	 der	 zu	 Ende	
gehenden	WarmweTerperiode	foto-
grafisch	 festgehalten.	 Beim	 Dorf-
eingang	 führt	 uns	 Cirrus	 ostwärts,	
um	 zum	Rheinuferweg	 zu	 gelangen.	
Die	 Ausrede,	 dass	 wir	 laut	 Zeitplan	
in	 der	 Rheinmühle	 sein	 sollten,			
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ermuntert	die	Durs@gsten,	direkt	zur	
Rheinmühle	zu	gehen.	
Das	 Interieur	 der	 Rheinmühle	
erinnert	 uns	 an	 den	 vornehmen	

Aufenthalt	mit	Radar	im	Aigle	Noir	in	
Freiburg	 2011.	 Zum	 Glück	 hat	 man	
im	 Speisesaal	 nicht	 den	 roten	
Teppich	 ausgerollt,	 was	 uns	 ganz	 in	
Ver legenheit	 gebracht	 häTe.	
StaTdessen	 hat	 man	 für	 unsere	
Verbindung	 ein	 @efes	 Blau	 aus-
gewählt,	 dessen	 @efe	 Symbolik	

äusserst	 sub@l	 auf	 unser	 ursprüng-
liches	 Wesen	 abges@mmt	 ist	 und	
uns	 sehr	 behagt.	 Der	 Ausblick	 auf	
den	 Rhein	 fasziniert.	 Der	 Südwest-
wind	 stemmt	 sich	 gegen	 die	 Strö-
mung	 des	 Rheins.	 Angesichts	 des	
Schaaren	 auf	 der	 gegenüber-
liegenden	Seite	gehen	die	Gedanken	
zurück	in	die	selige	Jugendzeit.	Über	

fünfzig	 Jahre	 sind	 es	 her,	 dass	 die	

Rheinmühle	noch	Brauerei	hiess,	die	
man	ohne	weiteres	in	der	Badehose	
betreten	 konnte.	 Frau	 Güntert,	 die	
legendäre	Wir@n,	 haTe	 auch	 nichts	
dagegen,	 wenn	 sich	 übermü@ge	

junge	 Gäste	 zwischen	 zwei	 Bieren	
mit	 einem	 kühnen	 Sprung	 aus	 dem	
Fenster	 	 in	 den	 kühlen	 Rhein	
Abwechslung	 suchten,	 womit	 wir	
mit	 unseren	 Gedanken	 wieder	 auf	
dem	blauen	Teppich	gelandet	sind.		
Wie	 vermutet,	 wird	 Büsinger	 Wein	
aufge@scht,	 der	 jeden	 Scha\auser	
zu	begeistern	vermag.	Fast	stufenlos	

geht	 es	 auf	 raffinierte	 Weise	 vom	
Wein	 zum	 Essen	 über.	 Das	 Schaff-
hauser	Riesling	 x	 Sylvanersüppchen,	
so	 beteuert	 mir	 die	 Serviertochter,	
enthalte	 den	 eben	 genossenen	
Weissen.	 Wem	 der	 Übergang	 vom	
Apérowein	 zum	 Süppchen	 zu	 brüsk	
ist,	 schüTet	 also	 beliebig	 Weissen	
nach.	 Der	 mit	 Büsinger	 Zwetschgen	
gefüllte	Schweinebraten	kann	es	mit	
seinem	 Aargauer	 Gegenstück	 auf-
nehmen.	 Das	 aufmerksame	 drei-
köpfige	 Serviceteam	 sorgt	 für	 einen	
flüssigen	Service.	
Kardan	 biTet	 uns,	 für	 drei	 Geburts-
tagskinder	 (Presto,	 Chnopf,	 Mig)	
sowie	 für	 einen	 frischgebackenen	
Grossvater	 (Iambus)	 je	einen	Ehren-
cantus	 ertönen	 zu	 lassen,	 was	 uns	
sehr	 recht	 ist,	 da	 wir	 eine	 grössere	
Quote	 wie	 bis	 anhin	 befürchten.	
Patsch	 und	 Zingg	 versuchen	 uns	
deshalb	 mit	 Produk@onen	 zu	
erheitern.	 Schliesslich	 versorgt	 uns	
Bison	 mit	 aktuellen	 Internas	 und	
Kassier	 Rido	 zeigt	 an,	 um	 wie	 viele	
Franken	 unsere	 Beutel	 beim	 Zahlen	
erleichtert	 werden.	 Es	 handelt	 sich	
um	Fr.	64.-.	
Bisons	Aufruf,	 Joy	 zum	 zweijährigen	
Firmenjubiläum	 zu	 gratulieren,	wird	
rege	 befolgt.	 So	 lassen	 sich	 17	
Wanderer	 an	 zwei	 Tischen	 nieder,	
um	 auf	 Joys	 Wirken	 und	 den	
schönen	Tag	anzustossen	und	Cirrus	
für	 die	 mustergül@ge	 Organisa@on	
zu	 danken.	 In	 diesem	 Dank	 seien	
auch	 Hanny,	 Mar@na	 und	 Ye@	
eingeschlossen.		

Text:	Micky	
Fotos:	Gun	
Gestaltung:	Bison	
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Presto	79.	Geburtstag	
	

Chnopf	71.	Geburtstag	

Mig	67.	Geburtstag	

Iambus	stolzer	Grossvater	

Schlaf	Mexlein	schlaf*	
die	MuTer	hütet	dSchaf	

…	die	Qoute	beträgt	64.—	Franken	
(Jahres-Weltbestleistung)	

die 52 Bio-Altweibersommertag-Wanderer

Aero Bär Bijou Bison Boy Cefi(Gast) Chlapf Chnopf

Chräbbs Chrusel Cirrus Coup Dandy Falco Floh Fly

Gingg Glenn Goliath Gosch Gun Hix Iambus Kardan

Lazy Löt Lux Mex Micky Mig Nero Noah

Pappus Patsch Pegel Piper Pipin Plausch Presto Pröschtli

Ready Rido Sinus Tardo Tass Taurus Uhu Vento

Wiesel Wurf Zingg Zirp
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Plausch		 83	 20.11.1932	
Zephir	 	 74	 28.11.1942	
Gin	 	 77	 		6.12.1938	
Patsch	 	 83	 13.12.1932	
Zirp	 	 82	 15.12.1933	
Coup	 	 76	 15.12.1939	
Vento	 	 73	 15.12.1942	

Chnoche	wird	-	falls	er	keinen	Grund	
für	eine	Entschuldigung	mehr	findet		
zu	seiner	100.	Wanderung	antreten.	

790	 3.12.2015	Illnau	
	 Metzgete	im	Rest.	Rössli	

791	 17.12.2015	 Schlusswande-
	 rung	
	 Dachsen	 -	 Schützenhaus				
	 Scha\ausen	

791a	 22.12.2015	Kronenhof	
	 ab	09:30	Uhr	
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… ich bin ja nur ein kleiner Floh …


