
 
KTV Wandergruppe 

 
710. Wanderung am 13.September 2012 

Scaph-Wanderung 

Stein am Rhein – Vorder-Weierholz – Mammern 
 

Wanderleiter: Fiasco, Gin, Kiel, Kongo 

 
 
 
 

Die 41 KTVer: 

 
 Aero   Esso   Lux   Skål 
 Balg   Falco   Mex   Spick 
 Bär   Fiasco  Patsch  Tardo 
 Bison   Fly   Pegel   Tass 
 Boy   Gin   Presto   Uhu 
 Chlapf   Goliath  Radar   Ultra 
 Chnoche  Gosch   Rido   Wiesel 
 Chrusel  Kahn   Rocco   Wurf 
 Coup   Kiel   Schlirp  Zech 
 Dandy   Kongo   Sinus   Zirp 
          Zofy 

 
… und die 23 Scaphusianer: 

 
 Attila   Harz   Moritz   Turm 
 Blend   Hassan  Mufti   Veit 
 Drill   Hit   Proper  Waldi 
 Fant   Hobel   Rettich  Zaggi 
 Figaro   Hörnli   Spelz   Zigan 
 Gala   Luuser  Strubel 
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Im Bahnhof von Stein am Rhein müssen die Touristen Richtung Rhein und Altstadt, 
nach Norden, unten durch. Wir aber bleiben oben. Und: Nach Süden nun sich lenken 
die Wanderer allzumal. Hoch vom Brunnenrand begrüsst uns Wanderleiter Gin gut 

gelaunt. Nur einen kleinen Anflug von Ärger zeigt er über die 
gewohnheitsrechtlich entstandene und somit unausweichliche 
Verpflichtung, die Wanderlustigen mit einem Vierzeiler in gute 
Stimmung zu versetzen. Trotz Unlust zur Pflichtdichtung zieht 
er sich nicht etwa 
mit vier spröden 
Zeilen aus der Af-
färe. Nein, er trägt 
ein ausgewachse-
nes Opus vor, und 
das erst noch 
auswendig. In die-
ser Form begrüsst, 
orientiert und er-
freut, setzt sich die 
stattliche Schar in 
Bewegung. Gleich zu Beginn klinkt sich Wanderleiter Kongo 
aus, um die Kurzwanderer bei ihrer Ankunft in Bornhausen in 
Empfang zu nehmen und sicher zum Apéritif zu geleiten. Die 
Truppe durchwandert die Steiner Industriezone und biegt her-
nach scharf in östlicher Richtung ab. Von nun an geht es 
bergauf in wunderbar grüner Landschaft, die am Vortag durch 
kräftige Regengüsse gereinigt worden ist. Sonne und Wolken 
wechseln sich ab und schaffen ein ideales Wanderwetter. Der 
Weg führt an der Nordflanke des Seerückens hinauf, mal 
Richtung Süden, mal Richtung Osten. Immer wieder eröffnet 

sich ein schöner Blick in die einmalige Landschaft mit Hohenklingen und Untersee. 
Es ist, als ob man in den Ferien wäre, dabei haben wir armen Rentner gar keine Fe-
rien mehr. Angeregte Gespräche begleiten die Wanderer. Zwischen Hütteberg und 
Ifang führt der Weg durch einen Wald. An dessen Ende schaltet Gin einen kurzen 
Halt ein. Er weist die Wanderkameraden vorausschauend darauf hin, dass nun eine 
längere Strecke ohne Bäume kommt. Die Botschaft ist rasch angekommen, und die 
Leute schwärmen aus, um sich nachher wieder dem Wandergenuss ohne Druck hin-
geben zu können. Wir durchqueren kleine Weiler und Einzelhöfe. Auf manchem wer-

Gins Begrüssungsgedicht 

Wänn ich jetzt säge, mir marschiered los,  
rüefed einigi KTVer, wo bliibt de Vierziiler bloss, 
ich füeg mich däre blöde Pflicht 
und bring jetz so-n-e Vierziile-Gedicht: 

Mir wandered zum Hof Weierholz zwei Stund oder meh, 
döt git’s en Apéro serviert vo de Käthi und de Dorothee. 
D’Wanderroute goht am Aafang ziemli ufe, 
ihr wörets gseh und spüre bim Schnuufe, 
aber tönd nid lang und luut jammere, 
freued eu lieber uf s’Mittagässe im Adler z’Mammere. 
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den neben leider meist hornlosen Rindern auch Pferde gehalten. Offenbar hat die 
Fliegenplage einzelne Halter veranlasst, ihr Reittier mit einer Gesichtsmaske weiden 
zu lassen. An diesen Anblick muss man sich zuerst gewöhnen. Zum Glück ist das 
Vermummungsverbot für die Tierwelt noch kein Thema. In Bornhausen, dem Startort 
der Kurzwanderer, überqueren wir – von Gin wiederum umsichtig vorgewarnt - die 
von schweren Lastwagen befahrene Hauptstrasse Eschenz-Herdern. Es folgt ein 
gerades Wegstück, nunmehr nach Osten und nach einer leichten Kurve Richtung 
Ostnordost. Nach einem scharfen Haken nach rechts und darauf einem nach links 
gelangen wir auf den Hof Vorder-Weierholz.  

Dort trifft die von Wanderleiter Gin angeführte Gruppe auf die von Wanderleiter Kon-
go geführten Kurzwanderer. Diese lassen sich schon von Käthi, Gattin des Wander-
leiters Kiel, und Dorothee, Gemahlin des Wanderleiters Fiasco, mit einem schönen 
Apéritif trefflich ver-
wöhnen. Hei, was die 
Becher klangen, wie 
brannte Hand in Hand! 
Hebes Jüngerinnen 
bieten feines Speck-
brot, Mineralwasser, 
Bier und einen köst-
lichen Steiner Char-
donnay an. Die ver-
einigte und schon auf 
gegen 60 Personen 
angewachsene Gesamtgruppe geniesst die Er-
frischungen sehr. Sicherheitshalber stellen die Wein-
liebhaber ihr Riechorgan ab, hätte doch die zarte Na-
se des Chardonnay gegen den ebenso würzigen wie 
wuchtigen Duft aus Stall und Grube etwa die gleiche 
Chance wie ein Mannequin gegen Witali Klitschko. 
Niemand lässt sich etwas anmerken, jedermann ge-
niesst den edlen Trank.  

Kaum ein anderer hätte sich 
gegen den mittlerweile un-
durchdringlich gewordenen 
Geräuschpegel durchsetzen 
können als Cantusmagister 
Presto. Sein respektgebie-
tender Ruf „Wanderkamera-
den!“ lässt alle verstummen. 
Den beiden aufmerksamen 

Sommelières spricht er den verdienten Dank aus, 
und kraftvoll stimmt er den gewünschten Ehren-
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cantus „In jedem vollen Glase Wein an“. Das Lied erklingt nicht nur, es erschallt, und 
wie. Sicher einmal weil alle es noch von der schönen Epoche des Ständelns für ewi-
ge Zeiten können; ein ganz kleines bisschen aber auch dank der vorteilhaften Akus-
tik der Scheune, die voluminös verstärkt, was anderswo nur dünn säuseln würde.  

 

Die Pause geht zu Ende. Gin erläutert die nächste Etappe, für die einen mit kleinem 
Umweg, aber grossartiger Aussicht als Belohnung, für die andern direkt mit der ver-
lockenden Chance, ein paar Minuten früher am Ziel einzutreffen. Eine deutliche 
Mehrheit entscheidet sich für den Abstecher auf die Hochwacht, wo sich ein grandio-
ses Panorama vom Rodenberg bis nach Steckborn eröffnet. Man staunt über die 
Schönheit der hügeligen Fluss- und Seelandschaft. Der Hohenklingen im Nord-
westen ist auf Augenhöhe, unten am See liegt im Nordosten die Halbinsel Höri und 
ihr gegenüber die Insel Reichenau. Wanderleiter Kiel erinnert daran, dass sich am 
1. April 1800 südlich des Rodenbergs eine französische Armee sammelte, darauf 
unterhalb Hemishofen den Rhein auf einer Pontonbrücke überquerte und das Dorf 
plünderte. Das gibt Rido Anlass zu einem Hinweis auf seinen militärischen Erfolg vor 
etwas weniger langer Zeit: Damals gelang es dem jungen Lokotenenten, mit einem 
Häuflein von 30 Mann den Rodenberg vor einer unfreundlichen Übernahme durch 
einen übermächtigen Feind zu bewahren. Tempi passati.  
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Es ist wohl die aufkommende Esslust, die einem weiteren Verweilen auf der Hoch-
wacht ein Ende setzt. Von nun an geht es bergab, aber nur in topografischem Sinn: 
Offene Landschaft zuerst, dann ein kühlendes Stück Wald, moderne Obstkulturen 
und schliesslich das Baugebiet von Mammern mit Villen und Wohnblöcken neueren 
Datums mit Seesicht, dann die älteren, kleineren Häuser. Die lockere Bauweise ist 
nicht ohne Reiz, aber etwas verträumt. Wir überqueren die früher von der Mittellosen 
Thurgaubahn und heute von der SBB-Tochter Thurbo geführte Seelinie, dann die 
Seestrasse und sind am Ziel.  

 

Im hellen Saal des Gasthofs Adler ist die Gesellschaft, ergänzt durch die dritte Kate-
gorie der Esswanderer mittlerweile auf 64 Personen angewachsen. Ein kraftvoller 
Chor, vielstimmig, der sich nun mit dem von Presto intonierten Cantus „Ça, ça, 
geschmauset“ auf das von der Wanderleitung gut gewählte Essen einstimmt. Die 
Thurgauer Rieslingsuppe schmeckt ebenso wie das Schweinsnierstück mit Gemüse 
und Pommes frites. Zu Trinken gibt es einen Adler Müller Thurgau, einen Eigenbau 
vom Adler Rebberg, und einen leichten Roten Kartause Ittingen aus dem Weingut 
Saxer, Nussbaumen. Man geniesst es, unterhält sich, neckt sich wie in vergangenen 
Zeiten, lacht und freut sich. „Wanderkameraden!“, erschallt Prestos Signal, und 
gleichsam als Echo das leicht gesungene und fast schon etwas beschwörende „Ru-
hig sein! Ruhig sein!“ von Falco. Presto stimmt wie stets sicher und kräftig „Nach Sü-
den nun sich lenken“ an. Nach gewaltetem Gesang erinnert Mex wie einst Cicero mit 
seinem ceterum censeo daran, dass es in der ersten Strophe richtigerweise habeat 



 6 

und erst in der letzten habet heissen muss. Recht hat er, aber ob alle es erlickt ha-
ben, wollen wir nicht näher untersuchen.  

Wenn Mufti dabei ist, wird von ihm eine Produktion 
erwartet. Er enttäuscht nicht, aller guten Dinge sind 
schliesslich drei. Ganz ruhig vorgetragen, wirken 
seine Gedichte durch die wohlplacierten Pointen, 
die Schmunzeln und meistens grosse Heiterkeit 
auslösen. So war dem begabten Schmied origineller 
Verse ein grosser Applaus sicher.1 Doch nicht nur 
da hat er Talent, bewundern kann man ihn auch als 
Pianisten, der, ohne auf Noten angewiesen zu sein, 
„Strömt herbei, ihr Völkerscharen“ und „Im Krug 
zum grünen Kranze“ gekonnt begleitet.  

Erneut ertönt Falcos „Ruhig sein! Ruhig sein!“ damit Kassier Rido die Quote be-
kanntgeben kann. Er wirft uns nicht einfach den wie stets wohlaufgerundeten Betrag 
für Speis und Trank von diesmal Fr. 47.– an den Kopf, sondern spricht auch einen 
herzlichen Dank an die Wanderleiter und die Teilnehmer aus. Er freut sich über den 
grossen Aufmarsch und besonders auch darüber, die „alten Grinde“ der Scaphusia 
wiedergesehen zu haben. Figaro packt die Gelegenheit beim Schopf und schliesst 

 
1
  Aus Platzgründen sind alle drei Gedichte „Kunst in Schaffhausen“, „Letzte Konsequenz“ und „Das 

Munotglöcklein“ erst im Anhang wiedergegeben. 
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sich dem an, verbunden mit dem Ausdruck der Freude der Scaphusianer darüber, 
dass sie wieder einmal die „alten Grinde“ des KTV gesehen haben. Nach Be-
gleichung der Quote stimmt Mufti am Klavier die zweite Auflage des Cantus „Nach 
Süden nun sich lenken“ an. Ob Mex mit den konkret gesungenen Lateinpassagen 
zufrieden sein konnte, ist nicht überliefert. Wir werden uns jedenfalls das nächste Mal 
Mühe geben.  

Nach dem letzten Ton löst sich die Gesellschaft auf. Die einen streben zum Bahnhof, 
die andern bleiben noch sitzen, und wieder andere lassen sich im Adlergarten nieder. 
Die Zugsheimkehrer geniessen die Wärme, die Schiffsheimkehrer müssen dagegen 
auf dem Oberdeck der Kälte trotzen, weil alle Plätze am Schärme besetzt sind. Sie 
wissen sich mit Flüssigem zu helfen.  

Zum Schluss sei allen, die zum guten Gelingen der sehr erfreulichen Steiner-
Wanderung beigetragen haben, in aller Namen herzlich gedankt. Schön war’s! 

 

Text und Layout: Goliath                                                         Fotos: Patsch und Waldi 

 

 

 

 

Anhang I: Muftis Produktion im vollen Wortlaut 

 
 
Kunst in Schaffhausen 
 

Kunst wird – fast übertrieben – 
In Schaffhausen gross geschrieben, 
Denn – kaum ein Fabrikgebäude, 
Welches leer und nicht zur Freude 
Der Menge, welche sie beäugt, 
Haufenweise Kunst erzeugt. 
Wo man früher Garn gekämmt, 
Wird von Künstlern ungehemmt 
Heut der Bürger wie verrückt 
Mit jeder Gattung Kunst beglückt, 
 
Alsdann wird von Kunstexperten, 
Die das Exponat bewerten, 
Lang und wortreich dargelegt, 
Was die Künstler hat bewegt, 
Wenn sie zum Gelingen 
Tief im Innern mit sich ringen. 
 
Wichtig ist bei diesem Schaffen 
Mittels Latten und Agraffen, 
Dass das Werk abstrakt  

Wirkt und nicht exakt. 
So werden in der Regel 
Nägel, 
Welche überragen, 
Einfach krumm geschlagen, 
Wenn mit Klebeband und Kleister 
Dann der selbsternannte Meister 
Ganz der Welt entrückt, 
Esoterisch uns beglückt. 
 
Beim Begaffen einer Wand 
Fragte – mangels Kunstverstand – 
Ich beim Suchen nach Metaphern 
Ueber welche alle lafern: 
Gibt es in Schaffhausen 
Sonst noch Kunstbanausen, 
Zu denen ich am Schluss 
Auch ich mich zählen muss, 
Wie vielleicht der Geist 
Des Verses hier beweist. 
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Letzte Konsequenz 
 
Wegen Reiat oder Randen 
Wär Schaffhausen nie entstanden. 
Zu Gevatter standen schlicht 
Klettgau und auch Hegau nicht, 
Wissen wir doch heute klar, 
Dass es nur der Rheinfall war, 
Welcher einst epochenlang 
Die Schiffer in Schaffhausen zwang, 
Ihr Salz an den Gestaden 
Auf Karren umzuladen. 
 
Später kam man her zur Kur, 
Denn als Schauspiel der Natur 
Lockt der Fall mit seinem Tosen 
Deutsche an und auch Franzosen, 
Welche während Tagen, 
Angereist auf Pferdewagen, 
In den Grandhotels logierten 
Und entsprechend konsumierten. 
Wo man früher in den Kassen 
Noch sein Geld hat liegen lassen, 
Sieht im Gegensatz man heute 
Bestenfalls die Leute, 
Wenn sie durch Europa stressen 
Gerade noch ein Sandwich essen, 
So dass man am Schluss 
Noch Geld drauflegen muss. 
Und alles, was sie liegen lassen 
Ist nur Dreck in allen Gassen. 
 

Darum sucht am Rheinfall 
Man nach einem Einfall, 
Um – damit sie länger bleiben – 
Die Zeit den Gästen zu vertreiben. 
Und so spriessen, wie wir sehen, 
Unverdrossen die Ideen: 
Eine Rutschbahn zwischen Hecken 
Bis hinab zum Rheinfallbecken, 
Auf dem Fels ein Märchenschloss, 
Ein Parcours für Motocross, 
Damen, minimal verhüllt, 
Und ganz bombensicher füllt 
Bungy jumping ein Lücke: 
Etwa von der Rheinfallbrücke. 
 
Doch fragt man sich bei dieser Flut 
Von Ideen: Sind sie gut? 
Wollte, wenn man dieses fänd, 
Man nicht gleich ein Disneyland. 
Und anstatt ihn anzuschauen, 
Könnte man den Rheinfall stauen, 
Um die Kraft der Wassermassen 
In Turbinen zu erfassen, 
Und so hätte man am End 
Gleich den Strom fürs Disneyland. 
 
 
 
 

  
 
Das Munotglöcklein 
 
 
Oben auf dem Munotturm 
Hängt bei Wetter und bei Sturm 
Ein kleines Glöcklein – exponiert – 
An der frischen Luft und friert, 
Denn es ist dort Tag für Tag 
Beauftragt mit dem Stundenschlag; 
Und so weiss man in der Stadt 
Stets, was es geschlagen hat. 
Neun Uhr abends, wenn es dämmert, 
Hat es seine Kür – dann hämmert 
Mit dem Klöppel in der Hand 
Es an seine Aussenwand, 
Dass bei seinem dumpfen Schall 
In seinem Umkreis überall 

Man glauben könnt', das Glöcklein klage. 
Und so schleicht am End vom Tage 
Wehmut wie ein banger Schmerz 
Dem Schaffhauser sich ins Herz. 



Anhang II: Die Wanderroute 

 
 
 

Start 

Apéritif 

Gasthof Adler 

Start Kurzwanderer 


