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KTV Wandergruppe 

 
670. Wanderung am  3. Februar 2011       

  Neuhausen/Herbstäcker – Uhwiesen - Feuerthalen  
 

Wanderleiter: Micky 

 
 

Die 39 Teilnehmer: 
 
 Aero   Fiasco  Patsch  Sinus 
 Bär   Floh   Piccolo  Sprung  
 Bijou  Gwaagg  Piper  Strolch 
 Bison  Klex   Pipin  Tass 
 Chnoche  Löt   Plausch  Totz 
 Chnopf  Mex   Presto  Uhu 
 Contra  Micky  Prinz  Vento 
 Coup  Nagel  Ready  Yeti  
 Dandy  Nero   Saldo  Zwirbel 
 Delta  Pappus  Schlich 
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Gemäss meteorologischer Statistik steht die erste Februarwanderung im Zeichen der 
tiefsten Temperaturen des Jahres und anderer vom Wandersmann als garstig emp-
fundenen Kapriolen des Winters. Für den Planer der entsprechenden Wanderung 
heisst dies, exponierte und steile Waldwege zu meiden und neben der vorgesehenen 
Wanderroute weitere Ausweichvarianten für den worst case bereit zu halten. Kein 
Wunder, dass  sich die Zahl jener, welche sich als Organisatoren einer Februarwan-
derung vordrängen, um die Null bewegt, zumal sich die kälteresistenten Naturen in 
unseren Reihen Anfangs Februar auf den Skipisten tummeln. 
Am Mittwochmittag surfe ich auf einem Stimmungshoch. Die milden und nieder-
schlagsarmen Januartage kamen mir bei der Planung sehr entgegen. Die Rekognos-
zierung am Dienstag ergab, dass alle Wege der Originalroute heute begehbar sind. 
Die letzten Schneereste sind fast gänzlich geschmolzen und der hartgefrorene Bo-
den verspricht dem Wanderer und dem Wirtepersonal ein problemloses Reinigen der 
Wanderschuhe respektiv der Fussböden. Die Wettervorhersage stellt für Donnerstag 
einen sonnigen Morgen in Aussicht. 
Doch kurz darauf folgen die Negativmeldungen wie Hammerschläge. Die Abmeldelis-
te verrät mir die Abwesenheit Ridos, des routinierten Kassiers und Schlussmannes, 
auf dessen Dienste kein Tourenleiter gerne verzichtet. Medikus Boy bedauert tele-
phonisch, nicht mithalten zu können. Cantusmagister Presto klagt, dass er die 
Schnauze voll habe; angefüllt nämlich mit Tampons, Fäden, schweinischer Kno-
chensubstanz und in den Kieferknochen abgesenkten Widerlager und Verankerun-
gen aus Titan und Gaze zur Drainage. Ein bisschen Wandern läge drin, die Einnah-
me fester Nahrung und Alkohols – der Arme! – sei jedoch gemäss Zahnarzt strikte 
verboten. Der für unser mittägliches Wohl zuständige Schwarzbrünneliwirt will am 
Dienstag und Mittwoch weder über Telefon, Mail oder Handy meine Bestandesmel-
dung entgegennehmen. Ob er sich heimlich an die Wintersonne abgesetzt hat? Der 
letzte der oft zitierten nicht reissfesten Stricke baumelt dem Damoklesschwert gleich 
an einem dünnen Fädchen. Meine schlimmsten Befürchtungen verflüchtigen sich 
zum Teil gegen Abend. Vice-CM Contra meldet sich als rettender Engel noch an. Die 
per Mail abgesetzte Teilnehmerzahl wird vom Wirt quittiert. Ich verbringe eine ruhige 
Nacht mit erquickendem Schlaf. 
 
Punkt 10.13 verlassen wir den Bus an der Endstation Herbstäcker in Neuhausen. 
Nach den Traktanden Begrüssung, Streckenprognosen, verschiedene und besonde-
re Durchsagen und Anordnungen, gilt es die Lücke der beiden abwesenden 
Schlussmänner Rido und Boy zu beheben. Als würdiger Ersatz bieten sich die bei-
den Farbenbrüder Chnoche und Piper an, nicht als vollwertige Mediziner, aber doch 
als barmherzige Samariter und als verantwortungsbewusste Wahrer der Ordnung 
und Sicherheit. Schon mehrere Male waren die beiden in ihrem Einheitstenue in den 
von der Natur als Warnfarben vorgegebenem Schwarzgelb aufgetreten, was KTV-
Wanderer, Wirtsleute, Passanten und Haustiere mit gebührendem Respekt wahrge-
nommen hatten.  
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Dem anlässlich der letzten Wanderungen erhobenen Wunsch, es bei tieferen Tem-
peraturen wirklich bei einem Vierzeiler bewenden zu lassen, komme ich grollend 
nach: 
 
 
    Winterwanderung (Frost-Kurzfassung) 
 
    Die Wege trocken, das Wetter kalt. 
    Unsre Waden straff, hart wie Basalt. 
    Aufs Schlemmen sind wir heut’ erpicht.  
    Nun endet jäh hier mein Gedicht. 
 
 
Einem Reptil gleich schlängelt sich unsere Kolonne durch Neuhausens Aussenquar-
tiere, verkriecht sich dann im Wäldchen nahe des Otternbühls und erreicht wenige 
Minuten später das Nohl. Ausser einigen von Presswehen geplagten Hühnern be-
kommen wir niemanden zu Gesicht; keine Katze, geschweige denn die zweibeinige 
Version, schenkt uns ihre Aufmerksamkeit. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir überqueren den Rhein auf dem Steg, 
an dessen Stelle einst der Fährmann 
unter anderem die Nohlemer als Täuflinge 
und als Verblichene im Sarg auf ihrer 
ersten und letzten Fahrt über den Rhein 
geleitete. Zu den Fahrgästen gehörten 
auch die Wanderer, welche sich im Nohl 
drüben von Herrn Hürlimann im jetzt ge-
schlossenen Restaurant Rheinhalde das 
legendäre Fischmahl vorsetzen liessen. 
Nach dem Bau des Kraftwerkes Rheinau 
Mitte der Fünfzigerjahre konnte die 
Drahtseilfähre wegen der geringen Strö-
mung nicht mehr betrieben werden und 
der Bau eines Steges drängte sich auf. 
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Der steile Anstieg auf der linken 
Rheinseite bringt uns wegen der 
Minustemperatur kaum ins Schwitzen. 
In erhöhter Hanglage durchschreiten wir 
eine schmucke Einfamilienhaussied-
lung. Die trüben Wetterverhältnisse 
verwehren uns die Aussicht. An der 
Ortstafel Ausgangs Dachsen hängt ein 
Kartonschild mit der Aufschrift „Dubai“. 
Hat sich die  mondäne Wüstenstadt als 
Anwärterin für eine Städtepartnerschaft 
angemeldet? Weshalb kamen die ge-
witzten Dachsemer der Munotstadt zu-

vor? Eine von Dubai eingerichtete Windlerstiftung würde uns auch gut tun. 
 

 
Durch den gepflegten und gut erhaltenen Dorfkern 
Uhwiesens erreichen wir den „Hirschen“, der uns als 
Winterquartier zum Apéro dient. Im reservierten Saal 
im ersten Stock lassen wir uns an der mit 
Tischtüchern bedeckten Tafel nieder. Die anwesen-
den Serviertöchter haben ihr Motto „Gastfreund-
lichkeit“ aufs Panier respektive auf ihre entzückenden 
Rücken  geschrieben. 
 

 

 

 

 

 

 

Solide Gastfreundschaft: Was dorsal verheissen, wird frontal mit verfänglichem Char-
me in die Tat umgesetzt. 
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Der Uhwieser Räuschling taut das Gemüt auf und die mittels Gipfelhälften geschickt 
eingeklemmten Lachsschnitten, Salami und Salatblätter sollen in präventivem Sinne 
lästigen Hungergefühlen auf der zweiten Etappe vorbeugen. 

 

 

 

 

 

Gleich hinter dem Restaurant geht 
es durch die Reben auf einer 
Treppe steil bergan zu einem 
Neubauquartier in bevorzugter 
Lage. Der Organismus befiehlt dem 
Magen, die Gipfeli unverzüglich in 
Energie umzuwandeln. Graue, ku-
bische Würfel mit grossen Glasfron-
ten dienen Mitbürgern des geho-
benen Mittelstandes als Bleibe, von 
wo der majestätische Blick des 
Parvenüs über imaginäre Besitzun-
gen schweift. In aussichtsreicher 

Lage folgen wir den Abhängen des Kohlfirsts. Neuhausen, so imponierend es sich 
aus dieser Höhenlage darbietet, mag heute nicht so recht gefallen. Der trübe Tag hat 
die Rheinfallgemeinde in ein phantasieloses Grau getaucht. 
 An einer Wegbiegung steigt uns der penetrante Geruch antiseptischer und dental-
medizinischer Arzneien in die Nase. Kurz darauf erblicken wir Presto, der uns ein 
Stück des Weges begleiten möchte. 
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Der Parkplatz vor dem Schwarzbrünneli ist vom imponierenden Wagenpark unserer 
Kurzwanderer bis auf den letzten Platz belegt. Dank unserer langjährigen Routine 
gelingt es uns, sich im Wirtshaus zurecht zu finden und sich ohne Anleitung des  Wir-
tepersonals an den Tischen niederzulassen und von den Gläsern, Tellern und dem 
Besteck Gebrauch zu machen. Boy, Chap, Chlapf, Chrusel, Falco, Fly, Rido, Rocco 
und Spick führen folgende Gründe ihrer Abwesenheit ins Feld: Weight- und Girl-
watching am Sandstrand, unter Anleitung respektive Kontrolle der Allerliebsten. Sün-
nelen im Schnee an der Bergsonne und dito Girl-watching, Kochkurs, Empfang eines 
Besuchs aus dem Welschland, Tennisunfall, Diarrhoe, BGB-Studienreise durchs 
Emmental (Bernerplatte, Gotthelf, Bätziwasser, ohne weight-watching nota bene). 
Auf eindringliches Bitten beuge ich mich dem Wunsch des Diarrhoe-Geplagten, eine 

genaue Zuteilung der Absenzengründe 
auf die einzelnen Individuen zu unter-
lassen. 
  Presto wurde anlässlich der letzten 
zahnärztlichen Sitzung wenigstens vom 
Ess- und Singdispens entbunden und es 
ist eine Freude zuzuschauen und 
zuzuhören, wie der Genesende von den 
wieder gewährten Freiheiten Gebrauch 
macht. Obwohl ihm seine Tischnachbarn 
in die Armen fallen und eindringlich auf 
ihn einreden, greift Presto zu unserem 
Entsetzen keck zu den Rot- und 

Weingläsern, um sich mit Dörflinger Blanc de Noir und mit Benkemer Blauburgunder 
das lästige pharmazeutische Klima in seiner Mundhöhle mit jenem eines Weinkellers 
auszutauschen. 
Zwirbel begeht seinen 86. Geburtstag und Saldo ist heute zum 300. Male zugegen 
und die beiden werden entsprechend geehrt. 
Unser Wirt gesteht schuldbewusst, uns verkochte Teigwaren aufgestellt zu haben 
und spendiert uns den Kaffee. Wir beurteilten die Teigwaren für einwandfrei, wollen 
dem Wirt aber wegen seiner grosszügigen Geste nicht in die Arme fallen. Nachdem 
wir Fr 35.- entrichtet haben, machen sich die meisten Wanderer Richtung Bahnhof 
Schaffhausen auf den Weg.  

Wir betreten entschlossenen Schrittes 
das Grütli, wo uns auf Anweisung der 
Vorhut eine lange Tischreihe einge-
richtet wurde. 15stimmig beehren wir die 
Wirtin Joy mit dem Cantus „Grütliwirtin 
du junge“, allerdings ohne Zusatzverse, 
denn als Habitués pflegen wir den 
gehobenen Stil. Joy revanchiert sich mit 
durstförderndem, warmem Fleischkäse, 
was ihr wie uns zugute kommt.  
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