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KTV Wandergruppe 
 

673. Wanderung am  17. März 2011 

  Rafz – Nack Rafz                       
 

Wanderleiter: Patsch 
 
 

Die 43 Teilnehmer: 
 
Bär   Fiasco  Patsch   Sinus 
Bison  Floh   Pfau    Sprung 
Boy   Fly   Piccolo   Strolch 
Chap  Gin   Pipin   Tardo 
Chlotz  Gosch  Plausch   Tass 
Chnopf  Gwaagg  Presto   Taurus 
Chrusel  Löt   Prinz   Uhu 
Coup  Mex   Rido    Vento 
Delta  Micky  Rocco   Wiesel  
Ex   Nagel  Rosso   Zofy 
Falco  Pappus  Schlirp   
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Immer wieder staunen Passanten, die uns 
auf unseren Wanderungen begegnen. Sie 
bleiben sprachlos stehen, wundern sich über 
unser forsches Marschtempo und über 
unsere leichtfüssige, federnde Gangart mit 
perfektem Abrollen auf den Fussballen.  Wie 
erhalten diese älteren Herren ihre fast 
jugendlich anmutende Ausdauer und 
Gelenkigkeit? 
Der unbekannten Leserschaft, die auf unsere 
Website ratlos und verwirrt nach entspre-
chenden Antworten sucht, sei hier folgendes 
verraten: 
Obwohl wir uns als „Alte Herren des 

Kantonsschulturnvereins Schaffhausen“ bezeichnen, bleibt die Erhaltung der körperlichen 
Fitness unser oberstes Gebot. Wenn andere sich morgens mit verdrossener Miene aus dem 
Bett quälen und verschlafen in den Pantoffeln ins Badezimmer schlurfen, regt sich in unserer 
Seele die unbändige Lust zum Morgenturnen. Mit dem Ausruf: „Mens sana in corpore sano“ 
vollführen wir dem feurigen Lippizanerhengst gleich einen gekonnten Capriolensprung auf 
120 cm Höhe und lassen uns im Spagat auf den Boden fallen, dass Gattin, Hund und Katze 
nebenan aus dem Schlafe aufschrecken. Zu Ehren unserer vier Landesfrauen und den drei 
Landesvätern wippen wir dreissigmal energisch hin und her, wechselweise mit der Stirne den 
Rist des nach vorne positionierten linken Fusses und dann mit dem Hinterkopf die Sohle des 
rechten, nach hinten ausgesteckten Fusses berührend. Natürlich billigen wir unseren Ältes-
ten ein reduziertes Programm zu: Sie verzichten auf den Capriolensprung und zwar aus fol-
gendem Grunde: Wegen des altersbedingten Wechsels aus ihren Herrschaftshäusern in 
Mietwohnungen muss dort wegen der ungünstigen statischen Verhältnisse des Fussbodens 
von besagtem Sprunge abgesehen werden, was auch die verehrte Nachbarschaft sehr zu 
schätzen weiss. 
 

Bei trübem Wetter fahren in Rafz gleichzeitig 
die Züge aus Schaffhausen und Zürich ein, 
um sich ihrer KTV-Fracht zu entledigen. Nur 
mit Mühe vermag die Unterführung den 
ungewohnten Ansturm der KTVer zu fassen. 
Vor dem Bahnhof stehen etwas abseits 
einige wartende Automobilisten, die von 
Tourenleiter Patsch mit einem autoritären 
Handzeichen aufgefordert werden, ihm zu 
folgen. Von der hehren Warte einer 
Verladerampe überbringt uns Patsch seine 
hochachtungsvollen Grüsse und fügt 
Wissenswertes über den Verlauf des 
heutigen Tages bei. Wir würden uns heute 

oft auf Asphalt bewegen, was man früher als Egü-Wanderung bezeichnet habe, vernehmen 
wir. Fein artikuliert und mit Pathos trägt Patsch seine vier Zeilen vor, bevor zügig aufgebro-
chen wird: 
 
   Es ist nicht alles, was sich reimt, ein Gedicht.     
                   Es ist auch nicht alles, was zwei Backen hat, ein Gesicht. 
                    Doch garantiert aus Trauben ist gemacht der Wein, 
                    den wir beim Apéro trinken in Rüdlingen am Rhein. 
 

 
Wir queren zunächst das Rafzerfeld. Das Wandertenue verrät es: jedermann hat die Mah-
nungen des Wetterfrosches befolgt und sich nach aussen hin wasserdicht abgeschottet. 
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Dass die prognostizierten Regenfälle ausbleiben, freut uns alle. Patsch hofft weiterhin auf 
geschlossene Himmelsschleusen, um uns mit der Schönwetter-Variante des Apéros erfreuen 
zu können. 
 

Wir passieren die neue Schulanlage der 
Oberstufe Buchberg-Rüdlingen. Ein sehr 
gelungenes  Gemeinschaftswerk der beiden 
Gemeinden, bei dessen Planung auch Rido 
mitgewirkt hat. Vorbei sind die Zeiten, als 
sich Buchberg und Rüdlingen, vom Bau der 
Kirche abgesehen, zu keinem gemeinsamen 
Projekt zusammenraufen konnten. Das 
gemeinsame Vorgehen von heutzutage ist 
ein grosser Segen, da die beiden Dörfer in 
schulpolitischen Belangen dem kantonalen 
Schulvogt die Stirne bieten müssen. 
Eine Gebüschreihe gegenüber dem 
Schulhaus empfiehlt sich für einen letzten 

technischen Halt vor dem Apéro, zumal uns die Schüler in den Klassenräumen auf Geheiss 
des Architekten den Rücken zudrehen und Tourenleiter Patsch nichts von einem Pinkelver-
bot mit polizeilichen Folgen verlauten liess. Noch gehört Rüdlingen nicht zur pinkelfreien al-
pinen Schutzzone wie etwa die Lenzerheide. 
 
Patsch hat uns inmitten des alten Dorfkerns Rüdlingens ein romantisches Plätzchen für den 
Apéro ausgesucht, das sich für die Freilichtaufführung des Zigeunerbarons eignen würde. 
Rechterhand das ehrwürdige, mit ungewohntem grauen Riegel versehene Haus zum Reb-
stock, wo wir vor der Schliessung der Wirtschaft  als Gäste ein- und ausgingen. Linkerhand 
das stattliche Gebäude, wo unser Schlungg seine Jugendjahre verbrachte und das heute 
von Olgi Decurtins bewohnt wird. Letztere steht heute in einer weiblichen Hauptrolle im 
Rampenlicht des Apérogeschehens. Als gute Bekannte von Heidy und Patsch liess sie sich 
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nicht zweimal bitten, den Platz in eine malerische Verpflegungsstelle umzugestalten und 
Speckgugelhopf, Tisch und Geschirr bereit zu halten. Allerdings beharrte sie auf einem klin-
genden Apéro, womit sie die üblichen Plasticbecher verbannte und althergebrachte Weinglä-
ser aufstellte, wie es sich in einer währschaften Weinbauerngemeinde gehört. Patschens 
Féchy aus der La Côte findet grossen Anklang und der auf Pikett stehende rote Osterfinger 
hat das Nachsehen. Wegen des fehlenden Sonnenscheins und mangels behaglicher Wärme 
lassen wir das Schätzchen ausnahmsweise nicht Leid tragen, sondern Patschens Féchy im 
Glase glühen und hold flammen, was ja in den nicht hitzebeständigen  Plasticbechern ohne-
hin nicht möglich wäre. Nachdem wir die Damen mit Komplimenten überhäuft und uns höflich 
mit den besten Empfehlungen verabschiedet haben, verlassen wir das Dorf Rüdlingen, das 
auf den Ruf, bisher nur unbescholtene Gäste aufgenommen zu haben, weiterhin stolz sein 
darf. 

 
Zwischen den Baumstämmen blicken wir über 
die steile Hangkante zum alten Rhein und zur 
„unteren Insel“ hinunter. Durch den Dammbau 
anlässlich der Rheinkorrektion 1881-1897 
konnte die Erosion, welche zum Verlust von 
Kulturland geführt hatte, gestoppt werden. In 
einem Anfall von Experimentierfreude 
unterzieht Bison sein iphone und die 
herumschwirrenden Satelliten einer strengen 
Funktionsprüfung und verlangt Auskunft über 
den präzisen Grenzverlauf. Die Fingerkuppen 
des Daumens und des Zeigefingers stimulieren 
das Display des Wundergerätes, welches 
dienstfertig präzise Daten verrät. 
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A propos Sitzen: 
 

 
Die Sitzansprüche dieser beiden    
sind im Grund genommen sehr bescheiden. 
           Hier geschieht die Grenzverletzung 
           durch breitbeinige Grenzbesetzung. 
 
Der Wald öffnet sich und vor uns liegt die ländliche Siedlung von Nack. Vergeblich versucht 
unser Geruchsorgan landwirtschaftliche Duftmoleküle zu orten. Kein Kuhgebimmel erquickt 
die Seele. Weite, gepflegte Rasenflächen mit ominösen Sandflecken befremden das Auge. 
Statt Mistgabeln werden hier in Nack die Golfschläger geschultert. Ein Caddymaster überholt 
uns mit seinem Gefährt. Uns zieht es, im Golferjargon ausgedrückt, ins 19. Loch, in die Beiz 
nämlich. Einsetzender Regen in Sichtweite des Kranzes erinnert daran, dass uns der Wet-
tergott bis jetzt gnädig gestimmt war. 
 

Wir betreten die gepflegten Räumlichkeiten 
des Restaurants Kranz. Die aus dem 
westlichen Dorfteil Neuhausens und aus der 
Agglomeration des unteren Kantonsteils 
stammenden Farbenbrüder werden vom 
Personal wie alte Bekannte begrüsst. Die 
Betreffenden schwärmen für die Kranz’sche 
Küche und kehren gerne hier „in ihrer 
Quartierbeiz“ ein. Mit gutem Grunde, wie wir 
bald selber erfahren werden. Der liebe Gott, 
der sich angeblich zum Schlemmen 
vornehmlich in Frankreich niederlässt, zählt 
auch den Kranz zu seinen Absteigen. Kein 
Wunder, dass man hier nur auf Bestellung, 

mindestens zwei Tage im voraus, Einlass findet. 
Wir begrüssen unsere lieben Esswanderer, die sich bei „Nacker Steinler Spätburgunder Rot-
wein trocken“ und „Nacker Müller-Thurgau trocken“ vergnügen, eine Tätigkeit, die wir sehr 
nachahmenswert finden und der wir unverzüglich nacheifern. 
                    

Ein delikates Süpplein wird aufgetragen. Wie ich es 
während meiner Wanderkarriere erlernt habe, „verfeinere“ 
ich dieses mit einem tüchtigen Schluck Weisswein. Ich 
hätte das nicht tun sollen, denn das fein abgestimmte 
Mischverhältnis zwischen Karotten, Sellerie und der wohl 
hochgeheimen Gewürzmischung scheint arg aus dem Lot 
geraten zu sein. Ich tröste mich nachher mit der feinen  
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Der Hobbysportler Gottfried Sack  
spielt erstmals Golf in Nack. 
Sein Ball trifft im Fluge         
im Kranz zum grünen Kruge 
die Pilze im Cognac. 
 

 
Cognac-Pilzrahmsauce, ein Renner, der von meinen 
Tischgenossen rasch entdeckt wird und die Seniorchefin 
Frau Saremba dazu zwingt, ausschliesslich für das 
Nachfüllen der leeren Saucieren besorgt zu sein. Die ihr 
zugedachte Rolle als Chef de Service und Troubleshoote-
rin bleibt vakant. Dem Rat, den Saucenkessel doch gleich 
auf den Tisch zu stellen, leistet sie keine Folge. 
 
 

 
Die Geburtstage von Rocco, Taurus und Delta werden angesagt. Rocco, der eine Operation 
erfolgreich überstanden hat, begründet seinen grosszügigen Zustupf mit der freudigen Fest-
stellung:  „Weil ich wieder unter euch sein kann“. Die Geburtstagsspenden erinnern uns dar-
an, dass sich unser Körper nicht nur als zweite und dritte Stufe der Verarbeitung von Spei-
sen und Flüssigkeiten eignet, sondern auch als Resonanzkörper zu gebrauchen ist. Willig 
befolgen wir deshalb Prestos Aufforderung, einige flotte Studentenlieder zu singen, was auch 
dem Personal des Hauses sehr zu gefallen scheint. Nachdem wir bezahlt, ausgetrunken und 
Abschied genommen haben, formieren wir uns draussen zum Verdauungsmarsch. 
Wohlgelaunt und  wohlgenährt begeben wir uns in gesteigertem Tempo zur SBB-Station 
Rafz, wo wir die Züge nach Zürich oder Schaffhausen noch rechtzeitig erreichen. 
  
Müssig zu sagen, dass sich die meisten Munotstädter im Grütli wiederfinden. Aber auch an-
dere, welche eigentlich in Rafz den Zug nach Zürich hätten besteigen sollen, beurteilen den 
zeitaufwändigen Umweg über Schaffhausen als Idealroute. Yeti, der leider heute verhindert 
war, stösst wenigstens zur Happy Hour zu uns. Acht KTVer verfolgen beim Bier, wie die 
Nacht allmählich unser kleines Paradies in Dunkel hüllt. 
Dank Egü-Wanderung haben wir zu Hause den inneren (Putz)dienst an den Marschschuhen 
und Hosenstössen rasch erledigt. Aber auch sonst haben wir Patsch und seinem Apéroteam 
für vieles zu danken, was an dieser Stelle nochmals geschehen soll.  

 
 
   Wie wird doch auf unsrer Welt 
   mit fiesen Kniffs der Sinn entstellt! 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Chnopf 
übrige Fotos:   www.ktv-sh.ch 

 


