
 

KTV Wandergruppe 

 
714. Wanderung am  8. November 2012 

  Damentag im Park-Casino in Schaffhausen 
 

Organisator: Micky 
 

 
 

Die 33 Damen und 31 Herren: 
            
 Aero + Rosmarie Löt + Margrit  Saldo + Nelly 
 Bär + Margrit  Lux + Margrit  Sinus + Ursi 
 Bison + Annelise Mex + Lotty  Skal + Danièle 
 Chlapf + Hedi  Micky + Susi  Spick + Ursula 
 Chnopf    Phon + Elvira  Strotz + Annamarie 
 Chrusel + Traudl Piper + Monika Tardo + Monika 
 Dandy + Irène  Pipin + Monika  Thorax + Trudy  
 Elsbeth (Forsch) Plausch + Sylvia Uhu + Margrit 
 Hedi (Rauf)  Prinz + Hildegard Vento + Jana 
 Jacqueline (Schlager) Rido + Heidi  Wurf + Monika 
 Jump + Susanne Rosso + Edith  Yeti + Martina 
         Zech + Ursula 
             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sie strömen etwas langsamer 
als früher, etwas 
gemächlicher vom Obertor 
über die Vordersteig zum 
Casino. 
Die Spannung ist nicht dem 
Zerreissen nah, wie vor +/- 
60 Jahren. Trotzdem steigt 
sie mit jedem Höhenmeter, 
die Muskelspannung. 
Und wenn wir dann durch die 
Flügeltüren eintreten, 
fühlen wir uns zurückversetzt.  
Hier haben wir unsere 

Familienabende organisiert, intoniert, gestaltet, erlebt, haben uns ausgelebt. 
Zirkelbestickt der Hut von denen, die den andern einen Schritt voraus. 
Die geschwungene Verzierung war damals Ausdruck von inniger Verbundenheit, 
momentanverhaftet, häufigst tragend bis in die Gegenwart. 
So ist denn nicht nur den Wandermannen, sondern auch vielen ihrer Damen der 
Eingang, der Apéro - Raum bekannt. Nicht alles ist gleich geblieben. Der kurvige 
Abgang zum Entspannungsraum steht noch. Ich suche nach der Krambambuli - Bar , 
den Zugang zum Entspannungszimmer. 
Aber auch bei uns ist die Zeit nicht stehen geblieben. Man sieht es uns an. Darauf 
dürfen wir stolz sein. Es ist nicht mehr ein kopiertes Aeusseres, sondern ein gelebtes 
Inneres.  

 
Natürlich ist nicht alles so, wie wir es 
haben möchten. 
Der Gurt sollte höher getragen werden. 
Doch die Bauchwölbung hat Priorität, 
unser Wille ist lässig. Jeder hat ein 
Gebrechen und viele Freuden. Darüber 
werden wir uns heute auch austauschen. 
Aber im allgemeinen wirken sie stimmig. 
Auch das Outfit von Rosso stimmt, Sinus 
nimmt Ernst, was ihm Saldo erzählt und 

Chlapf trägt die Faust wie immer  im Sack. Dandy neigt sein Haupt und denkt.  
Stimmig wirken die Frauen. Fast könnte man vermuten, wer mit wem verbunden. Die 
Frisuren stimmen, die Kleider passen. Wie sich die Zeiten doch ändern. 



Micky, die Drehscheibe und Motor des heutigen Tages, informiert über den Ablauf. 
Nichts hat sich geändert, seit wir das Programm postamtlich, mehrheitlich 
elektronisch erhalten haben. Eine Begrüssung ist Pflicht. Setzt einen würdigen 
Rahmen. Vorfreudiger Applaus.  
Die letzten Nachzügler treffen ein. Sie dürften das eben eröffnete Spielkasino in 
Zürich mit dem  Parkkasino an der Steigstrasse 29 verwechselt haben. 
Vergebens suche ich noch Tass. 
Dank an Vino für den vermittelten Roten und den gespendeten Blauen. Aus 
winzerischen Gründen wird er heute Nachmittag nicht mit uns sein.. 
 
Die Bar schliesst, die Türen zum Bankettsaal öffnen sich.. 
Keine Tischordnung, jeder bestimmt sie selber, so lange dies möglich. Wäre Radar 
hier, ich hätte ihn gefragt, nach den abnehmenden Möglichkeiten, nach der Wahl 
freier Stühle. 
Tardo habe ich kürzlich eine ähnliche Frage gestellt, an Dandy wage ich mich nicht. 
Zudem sollte man sich am Damentag nicht mit Wahrscheinlichkeiten herumschlagen. 
Plausch erkundigt sich nach Fleischlosen, Saldo erklärt, Sylvia lauscht. 

 
Die Gespräche kommen langsam in Fahrt, 
abtastend , nachfragend. Man kann ja 
nicht über Blattern, Marschhalte und 
Aussichten reden. Ich meine die 
Aussichten auf die Umgebung bei den 
Wanderungen.  Es soll ein Thema sein, 
bei dem alle miteingebunden. 
Chrusel versucht es mit der 

Eiergeschichte. Eier die schwimmen und zunehmend braune Farbe an das siedende 
Wasser abgeben. So geschehen 1960 in Rom. Keine Neuheit. Aber was gut 
vorgetragen, kann man ruhig weitersagen.  
 

Und dann sprudelt es an den 8-er 
Tischen. Angestrengt hören sie sich zu. 
Anstrengend ist es zu verstehen. Nicht 
wegen des Inhaltes, sondern in Folge 
der Distanz. Bei Neigung des Kopfes 
gerät das Gegenüber aus dem 
Blickfeld. Die Zuordnung von Sehen 
und Hören gerät ausser Kontrolle. 

 
Das nächste Mal werde ich Probemuster 
von Sonova mitbringen. Auch die 
Konversation soll stimmig sein. Man darf 
nachhelfen. Ich habe Aktien der Firma. 
 
Das Bankett hat die Trinkphase erreicht. 
 
 
 
Hinter der Schiebetüte muss sie liegen, die Bühne. 



 
Dort sind wir einst aus dem schwarzen Loch ans 
Rampenlicht getreten. 
Selbst verfasste Lustigkeiten aus dem Kanti- und 
unserem Nebenleben, Pointen auf die Lehrerschaft. 
Eigene Schwächen wurden nicht verschwiegen, 
Stärken nur geringfügig übertrieben. 
Nicht alle Nummern waren cabaretistisch, sie zeigten 
auch unsere turnerischen und gesanglichen 
Fähigkeiten.  
Cabaretnahe war das für einige Zuschauer trotzdem, 

vor allem wegen der Ernsthaftigkeit der Darbietung. 
Die Lach- und Denknummern lebten im Schützenstübli weiter, das Vorstadt- Cabaret 

war geboren.  
Es hat den hochwohllöblichen KTV 
überlebt. 
Nicht aber die vor Kraft strotzende Wandergruppe. Damen, haltet nicht zurück mit 
eurem Stolz auf unsere marschigen. Beine. 
 
 
Nach der Vorführung folgte die geschriebene Ironie.  Bierzeitung oder 
Schnäderegäns haben wir die Vielblätterige genannt.  
Hochstehend, selbstkritisch über uns berichtend. Geschrieben von Hand, geklebt mit  
Cementit, zu lesen mit Verstand. 
 

  
 



Einige Ausschnitte: 
 
Die Zeit der Zeitung. 
Heute stehen wir in einer Zeit, wo die Zeitung über der Zeit stehen sollte. Die Zeitung hat aber eine so 
kurzlebige Zeit, dass es sich kaum lohnt, zu viel Zeit aufzuwenden, um die Zeitung zu lesen. 
Diese, unsere Zeitung, steht aber über der Zeit, weil es eine besondere Zeitung ist. 
In dieser Zeitung kann man lesen und gelesen werden. Meist ist aber das werden weniger belustigend 
als das Lesen .Vorausgesetzt letzteres bereitet keine Mühe. 
Aus der Fuxengalerie  
Wer blickt denn in die Welt so treu, ist nicht scheu 

Wer liebt ein einzig Mägdelein 

Das muss bestimmt der Bijou sein 
Hilferuf  
Suche Vertrauensmann mit grosser Erfahrung, der mir aus dem Dilemma der Bigamie helfen kann. 
Zwei  Zirkel kommen mir zu teuer. 
Mückendialo.  
Man muss sie empathisch streicheln. Zuschlagen stachelt 
Wunderelexier aus der Bäckerei Möllinger  
Fleischkäse für 20 Rappen die Schnitte. Hilft gegen Muskel- und Erinnerungsschwäche. Von Sigi und 
Minggis empfohlen. Rückgaberecht bei Erfolglosigkeit. 

 

 

Zurück zum Gegenwärtigen 
Der traditionelle Hauptgang ist von höchster 
Feinheit.  Die Fasrigkeit war in der Küche oder 
beim Metzger geblieben. Alles mit der Gabel 
trennbar und dem Mund zuführbar.  
Stimmiger Abgang, nachhaltig. 
Die Pfützen und Bäche im Teller erinnern einmal mehr an die Kindheit . 

 
Das Dessert wartet. Die Freude liegt auf 
unserer Seite. Noch halten sich Prinz und 
Piper zurück. 
 
Jahrelang ist uns die Kamera von Aero  
bei den Wanderungen gefolgt 
In acht Alben festgehalten, heute aus dem 
Archiv geholt. Rege der Zuspruch, sei es, 
dass man nach einem (vorteilhaften) Bild 
von sich selber sucht oder um das Erlebte 

wieder bewusst werden zu lassen. Was fast immer gelingt. 

 



Micky hat zwei Mitteilungen 
Die Traurige:  
Der Sohn unseres Kantusmagisters Presto, ist gestorben 
Die Ueberleitende:  
Erstaufführung von Filmausschnitten der letzten Wanderungen von Sinus  

 
Verbindende Texte, einfühlsame Bemerkungen. Aktuelle Zuschauer im Vordergrund. 
Wer noch nicht in der Wandergruppe wäre und die strengen Aufnahmebedingungen 
erfüllte, der würde sich sofort anmelden. 
Erstaunlich die Vierzeiler- Variationsmöglicheiten der Leiter beim Wanderstart. 
Wegbeschreibend, was passiert ? komprimiert, antreibend, reimend, kurz, mir nach, 
los. 
 
Platzrotation am Nachmittag war angesagt. Gute Ideen verwirklichen sich bei uns 
von alleine, sind Selbstläufer. 
Kontaktaufnahme mit dem Mädel von nebenan, kennen lernen von  Jüngeren die uns 
altershalber nie überholen werden. Gezieltes Aufsuchen eines Farbenbruders, Stühle 
werden zugeschoben, die Frage besprochen wieso Schaffhausen zwei Ständeräte 
habe wie  grössere Kantone. 
Wenn Falco da wäre, hätte er die Frage der Gewichtigkeit, nicht von sich selber, 
sondern der nach Bern delegierten Vertreter zur Sprache gebracht 
Den Alkoholkonsum hatten wir im Griff. Weit unter dem Durchschnitt von 4 Dezilitern 
an Wandertagen liegend. Trotzdem war der Gang nach unten ein Gesuchter. Wir 
tranken Wasser wie das liebe Vieh, und dachten an Krambambuli. 
 
Vento, der Rippengequetschte knipst. Ergänzungen für seine Berühmtheit erlangte 
Bildergalerie. 
Wer darin abgelichtet, bewegt sich ungehindert durch Passkontrollen, wird berichtet. 
 
Bei Rido bemerke ich zunehmende Nervosität. Er erhebt sich und bittet um Ruhe. 
Lange Einführung, bevor er zur Sache kommt. Zufriedenheit bei der Verkündung der 
Quote. Gut aufgerundet , seine markigen Schlussworte. 
Was er nur ansatzweise bekannt gibt: Der Aperitif wird aus unserer Kasse bezahlt. 
  
Der Schluss Kantus wird angestimmt 
durch den Tausendsassa Micky, 
Obmann, Organisator des  
Damentages und heutiger 
Kantusmagister.  
 
„Oh alte Burschenherrlichkeit ..“ 
besingt fast bedauerlich die 



Vergangenheit, erinnert an den gebliebenen Kern, der uns auch morgen erhalten 
bleiben möge. 
Bei der letzten Strophe reichen wir uns die Hände, stossen an und wünschen uns 
eine zufriedene Zeit.  Stimmigkeit möchte ich ergänzen, um den Begriff ein letztes 
Mal zu gebrauchen. 
Die Worte des Kantustextes sind bombastischer. 

 
Langsam erstellen wir Abmarschbereitschaft. 
 
In kleineren und in grösseren Gruppen verlassen wir das 
Casino.  
Park, Vordersteig, Heimgang. 
. 
Das tun wir jeweils auch nach den Wanderungen.  
Nur legen wir dann meist noch Zwischenstationen ein.  
 
Wir bedanken uns bei allen die etwas zum heutigen Tag 
beigetragen. 
Und da dies alle getan haben, bedanken wir uns bei allen, 
gegenseitig 

 
Aber vor allem bei Micky und Susi.. 
 
 
 
Jump 
 
 
 
 


