
 

Damentag im Park-Casino Schaffhausen 
 

31 Damen und 28 Herren 

Aero und Rosmarie Hildegard (Prinz) Plausch und Sylvia 

Bison und Annelise Hildegard (Toko) Radar und Hedi 

Chap Jacqueline (Schlager) Rosmarie (Droll) 

Chrusel und Traudel Jump und Susanne Rosso und Edith 

Cirrus und Hanny 
 Kahn 

Saldo und Nelly 

Coup und Erica Löt und Margrit Sinus und Ursi 

Dandy und Irène Mex und Lotti Strotz und Annamarie 

Elsbeth (Kauz) Micky und Susi Tuba und Elisabeth 

Fit und Erna 
Pappus 

Uhu und Margrit 

Gertrud (Flitz) Pegel und Larissa Vento und Jana 

Glenn und Annalies Piper und Monika Vino und Regula 

  
Zech und Ursula 

 
Eine zufällig gewählte Auswahl: 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

KTV Wandergruppe 

 
764. Wanderung vom 20.11.2014 

 

Organisator: Chap 
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„We schö isch es, wäme noch em Dametag im Gägesatz zu früener noch em Familieobed mit eme 
klare Chopf zum Bett uusstiege cha“ sagte ich am Freitagmorgen zu Susi. Dankbar gedenkt  der  
stramme KTVer  jener Zeiten,  als die besorgte Gattin am Morgen nach dem Familienabend ihrem 
Gatten  mit einem Gutenmorgenkuss ein Wasserglas mit Alka-Seltzer aufs Nachttischchen stellte 
und anschliessend die Jungmannschaft dazu anhielt, vom traditionellen „Sunntigmorge-Trottinettle“ 
im Korridor der Wohnung abzusehen, da Papi furchtbar Kopfweh habe und die ganze Nacht kein 
Auge zudrücken konnte. 
Bei gleissendem Tageslicht betreten wir das Casino, wo heute für den KTV die Tore zum Damen-
tag 14 geöffnet werden. Eine Sympathiebezeugung an die Adresse der 2000 Watt-Gesellschaft? 
Keine Angst, es wird warm gegessen und der Weisswein wird temperiert. Beim Eintritt werden 
Namentäfeli abgegeben. Dem Gedächtnis sollen nicht die Mühen der Identifizierungsversuche 
zugemutet werden. Ein gemütlicher, entspannter Tag soll vor uns stehen. Der Begrüssungsakt und 
der  Small-talk finden im Foyer statt. Der Steh-Apéro war zu Zeiten des Familienabends noch nicht 
Mode. Wir stossen an, und der Gaumen erfreut sich am vertrauten, feinen Weinbouquet des von 
Vino gelieferten Weines. 

 Die Fragen von einst sind müssig: Wer führt eine neue Dame in unseren Kreis ein? Wer ist 
zum Zirkelhutträger  avanciert? Wer trägt lang? Wessen Décolleté ist  aus der Sicht des Herrn 
attraktiv-verführerisch respektive  aus der Sicht der Dame gewagt-unstatthaft? Die Jeunesse 
dorée, die sich einst im eigenen Licht gesonnt hat, lebt nur noch im Gedächtnis des alternden 
Menschen weiter. Es herrscht eine neue Art  Familienabend-Stimmung, die dem  genügsam 
gewordenen Alt- KTVer behagt. Puritanisch ist letzterer nur punkto Alkoholkonsum geworden.  

 
     Tenue Gala-Ball 1978… 

 
Pappus, Alpha, Helen (Alpha)            Poli und Lias mit Gemahlinnen 
     Eva (Pappus), Sümpfli 
 
     
 
    …und Tenue de Ville surplus 2014 
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Hinter den Kulissen respektive hinter den Türen des Saals werden die letzten administrativen und 
logistischen Hürden genommen. Die letzte Flasche Weisswein ist bereits zur Neige gegangen (!)  
und zu einer wunderbaren Vermehrung à la Kanaan fühlt sich niemand berufen.  Zum Glück treffen 
Vino und Regula eben ein. Als gewiefter und erfahrener Lieferant hat Vino (stets?) eine Notration 
im Kofferraum. Ein Ehepaar unbekannten Namens hat sich bei der  jetzt abwesenden Christine 

Vecchi angemeldet.   Für das Phantompaar  und drei 
Nachgemeldete  wird aufgetischt.  
 
Im Foyer hat sich Chap, der zum ersten Male die 
Charge des Organisators versieht, auf einem Harass 
postiert und begrüsst uns mit einer wohlgesetzten 
kurzen Ansprache. Dann erklärt er den Damentag für 
eröffnet. Die Doppeltüre zum Saal öffnet sich  
gastfreundlich  und gibt den Weg in den schön 
dekorierten Saal frei. Von draussen leuchtet einer 
Kulisse gleich das herbstlich gefärbte Laub des 
Casinogartens. 

 
 

Rasch hat man sich ungezwungen in 
Grüppchen zusammen gefunden und an den 
quadratischen  Achtertischen niedergelassen. 
Die Witwen Rosmarie (Droll), Elsbeth (Kauz) 
und Gertrud (Flitz) gesellen sich zu uns. Als 
Ehrentafelmajor wird Pappus, der heute von 
Bison und Annelise chauffiert wird, an unserem 
Tisch platziert. Fit und Erna sowie Kahn 
belegen wie  Susi und ich die übrigen Plätze. 
Früher hätte man von einem Jungfrauen- und 
Junggesellentisch gesprochen. Unsere hetero-
gene Gesellschaft verschmilzt im Nu zu einer 
homogenen KTV-Gemeinschaft, auf deren Wohl  mit einem Roten angestossen wird. Pappus und 
Gertrud suchen eifrig  nach gemeinsamen Bekannten aus dem Kreise der KTVer. 
        
 

Chap beehrt mich mit der Charge des CM, da 
der offizielle Amtsinhaber und sämtliche seiner  
Stellvertreter nicht anwesend sind. Nach dem 
traditionellen „Çaça geschmauset“   geniessen 
wir die Erzeugnisse aus Bruno Vecchis Küche: 
den Vorspeisenteller, die Gemüsecrèmesuppe, 
den Schwedenbraten und das Dessert; eine 
Mahlzeit, deren Qualität  über dem Durchschnitt  
der üblich genossenen Mahlzeiten an den 
Wanderungen  liegt. 
 
Neben der Speisekarte liegt eine Karte auf, die, 
gewiss von Bison verfasst, mit Fakten und 
Zahlen versehen zum Nachdenken und 

Schmunzeln verleitet und zu weiteren Zahlenspielereien anregt. Bison hat mit grossem Elan die 
unzähligen Angaben aus den vielen Jahrbüchern Egüs elektronisch erfasst und ausgewertet und 
hat erstaunliche Erkenntnisse gewonnen. Aus seinen Angaben lassen sich wiederum folgende 
Tatsachen ermitteln: Die Marschdistanz zum Mond dürfte 2016 oder 2017 zurückgelegt werden. 
Dass die Wandergruppe des KTV ein wichtiger Pfeiler unserer Volkswirtschaft ist, beweisen 
folgende Zahlen: Das Gastronomiegewerbe, die Schuhhändler, die Weinbauern und das 
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Transportgewerbe erwirtschafteten auf unsere Kosten  2.5 Millionen Franken.  Beträchtliche Ausla-
gen wurden zudem  in den letzten 31 Jahren für den trockenen und flüssigen Apéritif getätigt. Fast 
eine halbe Tonne  Schaffhauserzungen haben unsere verehrten 1257 Apérodamen hinter den 
geküssten Lippen im  Munde zerschmelzen lassen und die Gesamtausgaben somit  auf über      
Fr. 3‘000‘000.- angehoben. 

 

 
 
Da Chap heute das Szepter in Eigenregie schwingt, können Pegel und Bison einmal relaxen 

und ihre First Ladies Larissa und Annelise ausgiebig betreuen. 
 
 
    100%iger Aufmarsch der St. Galler Wanderkameraden 

 
Strotz und Piper gewähren ihren Gemahlinnen Annamarie und Monika gerne einmal einen 

Einblick ins Verbindungsleben des Schaffhauser KTV. 
 

 
 
Nicht mit Zahlen, sondern mit seinen eindrücklichen Bildern vermittelt Vento seine Beobachtungen 
auf den Wanderungen der vergangenen Jahre. Zum Thema Wanderrouten und Kulinarisches 
wechseln malerische Ansichten des schweizerischen Mittellandes mit einer bizarren Kratersee-
Landschaft in der Caldera des Kartoffelstocks. Historische Momente wie Hedi Rauf beim 
letztmaligen Verteilen ihrer begehrten Schinkengipfeli  bei der Talstation der Gurtenbahn. Aus dem 
Blütenstrauss vierzeiliger Poesie: Beispiele verbindungsinternen künstlerischen Schaffens. Die 
Wanderleiter und der traditionelle Kuss. Leider nicht vermarktet. Die erregenden Aufnahmen 
hätten begehrte Titelbilder für die Zeitschriften „Bravo“, „Quick“ „Glückspost“ und „Stern“ etc. 
hergegeben und unser Defizit von Fr. 3‘000‘000.- getilgt.   
Mit grossem Einsatz hat Vento zum Thema „101 Jahre Pappus“ Bilder und Fakten gesammelt und 
uns manches gezeigt, was wir noch nicht gesehen und gewusst haben. Pappus weilt im Rollstuhl 
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neben dem Referenten Vento, so dass er wenigstens die Begleitkommentare verstehen kann. 
Auch freut es ihn, unter uns zu weilen und mitsingen können. Er wird nach der Ankunft  in 
Thayngen zu Annelise und Bison wie üblich sagen: „Es isch wider sehr schöö gsi mit eu chöne 
zäme d‘sii, danke villmol, dass ich ha dörfe choo.“ 

 
 

Nachdem wir von den Köstlichkeiten des Kuchenbuffets  genascht und Kaffee getrunken haben, 
kommt Abschiedsstimmung auf. Nach dem traditionellen Singen des Schluss-Cantus mit 
verknoteten Armen bilden sich im Saal immer wieder neue Grüppchen, um Abschied für ein Jahr 
zu nehmen. Mit Schmunzeln erinnert sich meine Susi an die Zeit, als ich mich bei den 
unübersichtlichen Abschiedsszenen unbemerkt  wieder ins  Bierstübli  zu den Gleichgesinnten 
weggeschlichen hatte. O jerum… 
 
Im Namen der Anwesenden möchte ich nochmals den Organisatoren des gelungenen 
Damentages herzlich danken: Chap für die Gesamtleitung, Bison für die Administration, Vento für 
die immense Arbeit als Fotoreporter und Produzent, Mex als Fotograf und dem Parkcasino-Team 
mit ihrem Pächter-Ehepaar Bruno und Christine Vecchi für Speis und Trank in gemütlicher  
Ambiance.  

 
Und noch dies: 

„Fröhlichkeit – Geselligkeit – Kameradschaft“: Das sind die Devisen der Wandergruppe, welche      
Bison auf dem Titelblatt seiner auf dem Tisch aufliegenden Statistik vorangestellt hat. Dem 
Humanisten tönen „Laetitia – amicitia – societas“ wohl besser in den Ohren. Als studentisches 
Kürzel umrahmen somit die geheimnisvollen Buchstaben „l! - a! – s!“ den Zirkel. Wer sich diese 
Buchstaben nicht merken kann, nimmt die Eselsbrücke: „laatsche – abhocke – suufe“ zu Hilfe. 

 
 
…und dann noch Chap über die Schulter auf den Spickzettel geschaut: 
 

Damentag 2014 
- Begrüssung 
  - 764. Wanderung 
  - 29. Damentag, der erste am 08.08.1986 (Diessenhofen-Schupfen), 
                                zum 2. Mal nach 2012 wieder im Park Casino Schaffhausen 
- Angemeldet sind 29 Damen und 27 Herren, also 56 Teilnehmer 
- Obwohl der Anlass im Jahresprogramm als Wanderung aufgeführt ist, hat er einen ganz 
andern 
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  Ablauf;  
  bei der üblichen Wanderung wird nach der Begrüssung zuerst etwas geleistet und wird 
  ein paar Kilometer abgespult, bevor der Apéro winkt; heute, dank Anwesenheit unserer 
Damen, 
  ging’s ohne Vorleistung direkt zum Apéro.  
  Ausserdem haben wir darauf verzichtet, einen Kartenausdruck mit der Einladung 
mitzuschicken 
  In der Annahme, dass alle den direkten Weg zum Saal und Mittagessen finden; zudem waren 
  die Details dieser Örtlichkeit weder in den Landes-, noch in den Dufour- und auch gar nicht 
in den 
  Siegfriedkarten zu finden. Der Name Siegfried erinnert nicht nur an das eigentlich erste 
  kartographische Werk der Schweiz, sondern natürlich auch an Richard Wagner’s 
  gleichnamige 1876 uraufgeführte Oper. 
  Aber keine Angst, wir gehen nicht weiter auf dieses oder andere Werke Wagner’s ein; ich 
leite 
  damit nur über zu dem bei jeder Wanderung bald obligatorischen Vierzeiler 
  - Denn aus dem Ring der Nibelungen  
  - wird auch heut‘ kein Hit gesungen 
  - viel mehr und wohl auch künftig lieber  
  - singen wir Studentenlieder.  
  - Dazwischen gibt’s dann Gott sei Dank 
  - Von Vecchi Speis und Vino’s Trank. 
  - Kaffee mit Kuchen darf nicht fehlen, 
  - bevor dann VENTO wird erzählen 
  - und zeigen, was sich zugetragen  
  - an unsern strengen Wandertagen. 
  - Ist dieses mit Erfolg getan, 
  - geht‘s an Euren (Geld-) Beutel ran 
  - auf dass der freudig sich entleere 
  - dafür des Wirtes Geld sich mehre 
  - zu guter Letzt und ganz zum Schluss 
  - erfolgt dann noch der Schlusskantus. 
- Damit  leite ich über zum Mittagessen, möchte aber vorher meinen beteiligten Kollegen und 
deren 
  Damen soweit sie mitgeholfen haben, herzlich danken. Es sind dies Bison und Annelies für 
den 
  administrativen Teil und für das kleine Faltblatt mit ein paar interessanten Angaben zur  
  Wandergruppe, Vino mit Regula, welche wiederum für die Bereitstellung des auserlesenen 
Weines 
  besorgt waren, Micky für die Kreation der Namensschildchen sowie Herr und Frau Vecchi 
  für Service und Speisen. 

  
 

Layout und Text:  Micky 
Fotos:    Mex   
 

 
 


