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KTV Wandergruppe 

 
723. Wanderung am  4. April 2013 

Bahnhof Schaffhausen – Uhwieser Hörnli – Guggere 
 

Wanderleiter: Lux 
 

 
 

Die 52 Teilnehmer: 
            
Bär     Delta      Kongo    Radi 
Bijou     Esso      Löt     Rido 
Bison    Falco      Lux     Rocco 
Boy     Fiasco     Mex     Rosso 
Chap     Floh      Micky    Saldo 
Chlapf    Fly      Pappus    Sinus 
Chlotz    Gingg     Patsch    Spick  
Chnoche   Goliath     Pegel    Strolch 
Chnopf    Gosch     Pipin     Tardo 
Chrusel    Gun      Plausch    Tass 
Contra    Kahn      Presto    Vento 
Coup     Kardan     Pröschtli   Wiesel 
Dandy    Klex      Radar    Yeti 
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Farbenbruder Lux gehört ziemlich genau  1 ½ Jahre  unserer Wandergruppe 
an und hat  unterdessen durch seine rege Beteiligung signalisiert, dass es 
ihm bei uns sauwohl ist. Längst abgelaufen ist die Periode, wo er, noch mit 
der Plasticschutzfolie des frisch Eingetretenen versehen,  mit  weit aufgeris-
senen, staunenden Augen das Geschehen in unserer Gruppe stumm ver-
folgt hat. Nun ist die Zeit  reif geworden, Lux mit anspruchsvolleren  Aufga-
ben zu betrauen: Als Tourenleiter soll er stolz an der  Spitze voran mar-
schieren. 
Sehr unüblich, aber doch willkommen ist die Sitte, als Ausgangspunkt der 

Wanderung den Bahnhof Schaffhausen zu wählen. Wer sich alleine oder in einem kleinen Grüpp-
chen in  Wanderausrüstung durch die Stadt bewegt, erregt kaum Aufsehen. Unser   Auftritt in 
Zugsstärke jedoch bleibt keinem Auge unserer Mitbürgerschaft  verborgen.  Vor dem Fussgänger-
streifen des Obertorkreisels gerät der Verkehr ins Stocken und der eherne  Johann Conrad Fischer 
scheint uns schelmisch zuzuzwinkern. In Zweierkolonne geht es strammen Schrittes die 

Steigstrasse hinauf. Drei in die Jahre gekommene 
Damen, von der Morgenandacht in der Santa-Maria-
Kirche zum Tratsch ins Café Oberstadt hinüberwech-
selnd, stellen ihre Vermutungen an: Das eher militäri-
sche Auftreten weist auf ehemalige Schweizergardis-
ten hin, die in der nahen Kirche den Pilgersegen er-
flehen und nachher Einsiedeln und Rom erwandern 
werden. 
Nur der Casinogarten ist Lux gut genug, um die offizi-
elle Begrüssung abzustatten. „Es handelt sich wohl 
um die Kantonalpräsidenten der Eidgenössischen 
Wanderkommission, die von Regierungsrat Keiser 
begrüsst werden“, tuschelt eine ältere Dame ihrer 

Freundin zu und die beiden lenken ihre Schritte zum Café Oberstadt. Nach dem Vierzeiler mit ak-
tuellem Bezug: 
        Wo ist sie nur, die Sonne? 
        Wo bleibt sie bloss, die Wonne? 
        Nur Nebelwolken wie Sand. 
        Ich träume vom Baden am Strand. 
 
schreiten wir durch die Linden-Allee der Fäsenstaubpromenade, die 2013 ihren 210. Geburtstag 
feiert. Wo sonst Hunde ihren Lieblingsstamm beschnuppern, Sonnen- und Liebeshungrige sich auf 
dem Bänklein räkeln, erdröhnt der Boden unter unseren Wanderschuhen. Bei der Aussichtskanzel 
verweilen wir einen Moment. „Wie schön muss es hier gewesen sein, als das Schloss Charlotten-
fels diese Gegend dominierte“, meint jemand wehmütig. Via Glockenstieg erreichen wir das Müh-
lenquartier und wählen mit viel Glück die richtigen der unzähligen Unterführungen aus, die uns den 
Weg zur Gründenstrasse in Flurlingen weisen. 
 

Rido, Chlotz und Strolch erwarten uns hier, 
schütteln wegen unseres verspäteten Erschei-
nens den Kopf und anschliessend  28 Hände. 
Dirigent Presto empfängt uns beim  Flurlinger- 
steg, womit wir behördlich autorisiert sind, heute 

öffentlich  als Chor aufzutreten. 
 
Die Buechhalde hatte die Geologen Lias und 
Winnetou wegen der Rutschungen und anste-
hender Süsswassermolasse stets entzückt. Im 
Gegensatz zu uns, denn  allem, was in der Ver-
bindungszeit  mit süssem Wasser zu tun hatte, 
begegneten wir mit grosser Verachtung. 
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Flurlingen wurde zur Partnergemeinde der EU ernannt und mit entsprechenden Kunstwerken be-
dacht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„EU-Agrarüberschüsse“                      „Instabile Union“                    „Kurt-Waldheim-Wendeplatz“  
(Portugiesische Korkeiche)   (Brüsseler Granit)          (Voest-Alpine, Recycling) 
 
Beim Aufstieg zum Schloss Laufen erblicken wir das Besucherzentrum, dessen rostrote Fassade 
an den Kubus im Murtensee erinnert, der 1991 auf Geheiss von Jean Nouvel vor sich hinrostete. 
„Nirosta-Stahl“ klärt mich der Hintermann mit fachmännischer Bestimmtheit auf. Da ich den Begriff 
in meinem Gedächtnis unter „Schrott“ ablege, erfolgt  schon bald die automatische Löschung. 
 
Den abwechslungsreichen Aufstieg zum Uhwieserhörnli nehmen wir in flottem Tempo und wir er-
reichen den Verpflegungspunkt mit zehnminütigem Vorsprung auf die Marschtabelle. Eine stattli-
che Schar von Kurzwanderern schnauft hörbar auf, als mit unserem Erscheinen die Flaschen offi-
ziell entkorkt und die Gläser gefüllt werden. Mit apérotischer Begierde stürmen wir den Apérotisch.  
Wer ein kulinarisches Langzeitgedächtnis besitzt, erspäht mit Freude die ausgezeichneten Vanille-
hörnli, die Margrit bereits anlässlich des Apéros in Bisons Garage vor einem Jahr angeboten hat. 
Wer sich auf eine deftige Brotzeit gefreut hat, lässt sich ein Stück Maxi-Brezel reichen. Bisons An-
nelise, die als Helferin eingesprungen ist, unterstützt Margrit beim Entkorken und Einschenken des 
Stägefässlers. Heute werden wir ausschliesslich Strassers Erzeugnisse geniessen. 
 

 
                              Nach dem Wandern, nach dem Schwitzen, 

soll man nicht in der Zugluft sitzen.         

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-723/index.html
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Allmählich entspannt sich die Lage, die Hungrigsten und Durstigsten schauen wieder mit Zuver-
sicht  in die Zukunft und die beiden Apérodamen finden gar Zeit zu einem Schwätzchen mit den 
Wanderern. Die seit vielen Tagen herrschende Nebellage verwehrt den Ausblick vom kleinen Aus-
sichtsturm in die Ferne. Uhwiesen bleibt anscheinend vom Bauboom verschont. Ganze zwei Kräne 
verraten eine moderate Bautätigkeit. Der Bach, der zum Uhwieser Weiher führt, wird grosszügig 
renaturiert. 
Auf meine Frage an Margrit, ob ihr ein Liebeslied genehm sei, werde ich an den Hausvorstand 
verwiesen. In der Familie hat der Keiser das Sagen, das war schon bei Bonapartes so. Nach dem 
feierlichen Akt der Dankesbezeugung, von Rido und dem Schreibenden in gewohnter Manier voll-
zogen, ziehen wir nach dem „Trauten Schätzchen“ frohgemut weiter Richtung Mittagstisch durch 
Wald und Fluren.  
 
 

 
   ??        !! 
            Und ist die Speisung wohl gelungen 
            gibt’s Küsse und Schaffhauser Zungen. 
            Ein edles Herz – das soll uns lehren - 
            kann sich der Tränen nicht erwehren. 
 
Meine Warnung an Lux, den Apérotisch als Letzter zu verlassen, erfolgt leider zu spät. Seiner Ab-
wesenheit wegen zogen sich die Abschiedsszenen auf dem Uhwieserhörnli in die Länge; nur so 
kann die tröpfchenweise Ankunft kleiner Wandergrüppchen in der Guggere erklärt werden. 
 

50 Plätze werden in der Gaststube garantiert, 
deren 52 Teilnehmer hat Lux gemeldet. Strolch 
und Rocco treten als Nummer 51 und 52 ein. 
Strolch findet einen Platz, Rocco lehnt sich als 
Sans-chaise niedergeschlagen an einen Balken. 
Resolut wird gegen seine Stuhllosigkeit, das 
Stuhlmanko, die Stuhlinkontinenz oder wie sein 
Zustand genannt werden soll, vorgegangen. In 
der Hoffnung, dass der Wirt nicht von der Ventil-
klausel Gebrauch machen werde, wird um eine 
Sitzgelegenheit gebeten. Kurze Zeit später sitzt 
Rocco mehr zufrieden als bequem aber mit 

glücklichem Lächeln  an unserem Tisch. Was sich angeblich im bumsvollen Schweizerland ab-
spielt, wiederholt sich im bumsvollen Restaurant: Neuzuzüger halten das Niveau hoch, wovon 
auch wir an unserem Tisch  profitieren. 

 
Bei 7.1 Milliarden Erdenbürgern ist es leider nicht mehr 
selbstverständlich, dass für jedermann eine Sitzgelegenheit 
vorhanden ist. Bereits müssen die Rodler ihre Plätze teilen. 
Ähnliche Massnahmen sind in der Gastronomie zu befürch-
ten. Entsprechende Doppelsitzmöbel sind dem Rodler-
schlitten nachempfunden und stehen in der Testphase.     
 
 
 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-723/index.html
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Nachdem das Sans-chaise-Problem glücklich gelöst wurde, erhebt sich eine neue Not: Der Rot-
wein fehlt! Eine temperamentvolle Serviertochter ringt die Hände: „Grrosse Prroblemä, Lifehrant 
sollte gommen schon langge!“ Chap, Chlapf und ihre Tischgenossen strahlen ob ihrer Versor-
gungsautonomie. Aus einer Ziervitrine in ihrer Ecke entnehmen sie zwei Flaschen Rotwein und 
schenken demonstrativ ein. Leichtes Verziehen ihrer Mundwinkel: Der Wein hat schon 6 Jahre auf 
dem Buckel. Mit rotem Kopf, gläsernem Geschepper  und viel Glück bewältigt kurze Zeit später der 
besagte Lieferant mit einem schwer beladenen Sackkarren die Treppe. Nun ist Gewähr geboten, 
dass sich der weitere Verlauf des Tages in gewohnter Manier abspielt: Es wird fein gegessen und 
getrunken, erzählt und diskutiert und natürlich gesungen. 

 
 

   
 Seit jeher ist es Brauch im Land: 
 Was niedlich ist, nimmt man zur Hand. 

 
 Unsere Lieder dringen zusammen mit den Dampfschwaden aus der Küche durchs ganze Haus 
und als die Stimmung am Überschwappen ist, erzählt uns Mex einen Witz, womit er – eher unge-
wohnt in unserem Kreise – eine ganze Witzrunde auslöst, die generell das nicht immer leichte Zu-
sammenleben von Mann und Frau ausleuchtet. Dazwischen brandet der Applaus als Dankesbe-
zeugung für Luxens gelungene Wanderung sowie für die Spenden der Geburtstagskinder Kongo 
(83) und Mex (78) durch die Wirtsstube. Nachdem wir Ridos Bitte um Entrichtung von Fr. 51.- (in-
klusive Dessert) nachgekommen sind, erhebt sich unser Wahltessiner Radar samt Privatchauffeur 
Rocco und in der Folge auch der Grossteil der Anwesenden. Etwa 10 Wanderer wählen den inoffi-
ziellen Rückweg über den Cholfirst nach Schaffhausen. Auf dem Fronwagplatz zerplatzt das 
Grüpplein und die Wanderer machen sich in allen Richtungen davon. Nur drei Wanderer kehren zu 
einem Bier im Falken ein. 

 
               Unsere Geburtstagskinder 
           Mex und Kongo  
          
 
 
      Herzlichen Dank für eure Spende! 
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Allen, die zum guten Gelingen des sehr schönen Wandertags beigetragen haben, sei an dieser 
Stelle (nochmals) herzlich gedankt: Lux für die umsichtige  Organisation und Apérospende, Margrit 
und Annelise für  die Installation und den reibungslosen Betrieb der kulinarischen Aussenstelle auf 
dem Uhwieserhörnli, Patsch für die schönen Fotos, Presto für die präzise Stabführung als CM und 
Rido last but not least für das aufmerksame Über-die-Schulter-Schauen bei der Überprüfung der 
Wirtinnen Rechnung.  
 
 
Und noch ein Gedichtchen: 
 

Forellen-Moritat 
 
Personen:  
       Forello        ein Forellenjüngling 
       Forella        eine Forellenmaid 
       Der Räter mit dem Kescher 
 
Ort der Handlung:   
       Am Volkenbach, irgendwo zwischen Jestetten und der    
       Mündung in den Rhein gegenüber Rheinau 
 
Zeit der Handlung    
       Erstes Viertel des 21. Jahrhunderts 
 
 
 
 
In einem Bächlein helle          Forello erspäht Forella 
schwamm ein Forellenknab‘.        und folgte ihrem Heck. 
Er sprang von Well‘ zu Welle        „Halt an, du holde Bella!“ 
den Volkenbach hinab.          Sie floh in ihr Versteck. 
 
  
Forello kam ins Schwitzen,         Forello schwamm nun traurig 
denn Rheinau war sein Ziel.         Im Bassin hin und her. 
Da sah er einen sitzen          Im Herz rumort‘ es schaurig, 
mit rätischem Profil.           den Tod wünscht‘ er sich sehr. 
 
 
Dem Mann mit weissem Haare,        Der Räter taucht‘ den Kescher 
dem war es wohl zumut.          und rief: „Du junges Blut, 
Das Räuchlein der Zigarre         Forello, du mein Fescher, 
stieg hoch zum Doktorhut.         bist für die Mahlzeit gut!“ 
 
 
Bleib hier, das wär mir lieber“,        „Forella, hab dich gerettet, 
sprach er zum Schuppentier         empfang‘ den letzten Gruss. 
und drehte hoch den Schieber,        Auf Brot lieg‘ ich gebettet 
„Mein Teich sei dein Revier!“        in Form von zarter Mousse.“ 
 
 
 
Text und Layout:    Micky 
Fotos:       Patsch 
übrige Fotos:          www.ktv-sh.ch 


