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KTV Wandergruppe 

 
683. Wanderung am  4. August 2011 

  Rheinfelden – Möhlin 
 

Wanderleiter: Chrusel, Nero, Nagel 

 
 

Die 38 Teilnehmer: 
 
Aero   Falco  Micky     Rocco 
Ajax   Floh   Nagel   Schlich 
Balg   Fly   Nero     Spick 
Bison  Gingg  Noah II    Strolch 
Chlapf  Glenn  Patsch   Tardo 
Chnopf  Jump  Pfau    Tass 
Chrusel  Loki   Presto    Vento 
Coup    Löt     Pröschtli   Wiesel 
Dandy  Mex     Rido    Wurf 
Delta         Zech 
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Ausnahmsweise bringt uns heute die DB zu 
unserem Besammlungsort, was etwas Ab-
wechslung in den Wandereralltag bringt. Zum 
einen reisen wir mit Dieselantrieb, der uns mit 
ruckartigen Bewegungen, zeitweiligen Vibratio-
nen und dröhnendem Motorenlärm im ange-
priesenen 3 Löwen-Takt immer wieder an den 
Werdegang der Technik im letzten Jahrhundert  
erinnert. Zum anderen bewegen wir uns auf 
einer stets nach Westen weisenden Bahnlinie 
ohne Verzweigungen, und die wenigen Hal-

testellen reihen sich wie Perlen an einem Seidenfaden auf. Unbeschwertes Reisen 
also, ohne Löt beständig über den weiteren Verlauf ausfragen zu müssen. Als wir 
kettenrauchende Kaminschlote mit rotweissem Ringlisöcklimuster als Vorboten des 
nahen Chemical Valley der Regio Basilensis erblicken, achten wir mit wachen Sinnen 
auf die Anweisungen einer quäkend-schmeichelnden  Lautsprecherstimme. 

 
Wesentlich komplizierter verläuft das Prozedere der Besammlung, 
welche sich Obertourenleiter ad interim Chrusel ausgeheckt hat. Im 
badischen Bahnhof Bad-Rheinfelden erwartet uns Untertourenleiter 
Nero, während sich zeitparallel im SBB Bahnhof Rheinfelden drüben 
Obertourenleiter Chrusel den Empfang der linksrheinisch ange-
siedelten Farbenbrüder zur Chefsache gemacht hat. Gelebter 
Bilateralismus auf unterster Stufe. 
Zu unserem bassen Erstaunen erhöht sich Untertourenleiter Nero 
mittels einer Sitzgelegenheit einem Obertourenleiter gleich 
himmelwärts, gebietet Ruhe und begrüsst uns gar mit einem 
gediegenen Vierzeiler:   
 
   z'Rhyfälde simmer nid zum bade, 

              nei,nei, mir schpanned üsi Wade, 

              und etzed gömmer ohni z'murre 

              in schöne Kanton Aargau dure! 

 
 
 
Wir überqueren den Rhein auf der alten Brücke. Zwischen den Pfeilern zischt und 
brodelt es. „Der St. Anna-Strudel“, weiss Nero zu berichten. Strudel, Nix und steiner-
ne Brücke spannen den geistigen Bogen hinüber zum oft besungenen Myrtenkranz 
der Regensburgerinnen, was mich zu einigen Kommentaren veranlasst. Mit wohl-

meinenden Bemerkungen und in väterlichem Untertone belehrt 
mich Pröschtli, dass mich meine strenge katholische Erziehung 
einer apostolischen Firewall gleich vor unkeuschem Ge-
dankengut bewahrt habe und ich deshalb den tieferen Sinn des 
Myrtenkranztragens nie und nimmer begreifen könne.  
Trotzig suche ich im Internet nach Angaben über den St. Anna-
strudel und kann das Folgende ausfindig machen: Der hiesige 
Rhein, sonst 3 bis 4 Meter tief, ergiesst sich bei der Brücke in 
einen bis 32 Meter tiefen tektonischen Graben. Nur geolo-, 
nicht theologische Facts! 
Trotzdem zurück zum Myrtenkranze: Die Frage, weshalb vor 

11 Jahren ein 13jähriges Mädchen von St. Anna verschlungen und während 10 Wo-
chen nicht losgelassen wurde, wage ich aus obigen Gründen nicht zu beantworten 



 3 

und unterbreite sie der verehrten Leserschaft protestantischer Glaubensgesinnung 
zur Klärung.  
 

In der romantischen Altstadt Rheinfeldens, gleich nach dem 
Rheinübergang, gewahren wir die linksrheinisch Angereisten.  
Nachdem Chrusel unser ansichtig wurde, wertet er die 
Betonumrandung eines Abfallkübels zur erhöhten Warte auf 
und begrüsst uns mit seinem Vierzeiler: 
 
   Ich erklär jetzt wo’s got durre 

   und damit ihr haltet d’Schnurre 

   und zwor au alli Mäckeri 

   han ich  im Sack no Läckerli 

 

 
 
Dann mümmeln wir den Kaninchen gleich die dargebotenen Läckerli, ergänzen mit 
Mineralwasser den Flüssigkeitsvorrat und los geht’s rheinaufwärts. 
 
Noch bevor die letzten Tropfen des Mineralwassers wieder herausgeschwitzt sind, 
umfängt uns der Schatten der Hecken und Bäume, welche den Uferweg säumen.

   

Eine Lichtung gibt den Blick 
auf das 2010 ans Netz 
gegangene neue Kraftwerk 
Rheinfelden frei. Chrusel gibt 
uns die wichtigsten Fakten 
bekannt: 100 MW leisten die 
4 Turbinen (Leibstadt 1220 
MW, Schaffhausen 29 MW, 
Rheinau 37 MW). Strenge 
ökologische Vorschriften for-
derten unter anderem eine 

Fischtreppe, die wegen ihrer Dimension (900 m lang, ca 60 m breit) einzigartig ist. 
Die extreme Breite, so vermute ich, basiert auf den alle 10'000 Jahre auftretenden 
Worst-case, wonach sich zwei Blauwale auf der Fischtreppe kreuzen werden. Das 
grosszügige Entgegenkommen und die Konzessionen an die Umweltschutzgruppen 
scheint bestimmten Personen dennoch ungenügend zu sein. 
Eine ältere Dame mit strengem Blick und spröder Stimme hat sich auf der Ruhebank 
inmitten unserer Runde Chrusels Ausführungen  aufmerksam angehört. Auf meine 
Anfrage, ob die Zahlen stimmen, nickt sie. Mit dem generellen Bau von Wasserkraft-
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werken könne sie sich aber überhaupt nicht befreunden, gibt sie mir zu bedenken. 
Extremismus jeglicher Art schadet. Der bitterböse Spruch: „Lieber ein Haus im Dun-
kelgrünen, als eine Dunkelgrüne im Haus“, geht mir durch den Kopf.  
 

 

 Wir profitieren vom geselligen 
Wesen der möhlener Kynologen, die 
sich nach dem Dressurauftritt ihrer 
vierbeinigen Lieblinge gerne in ihr 
Klubhaus mit dem gedeckten Sitz-
platz zurückziehen. Statt Hundege-
hechel und Winseln sind heute 
Gläserklang, kehlige Schaffhauser-
laute und froher Gesang in der Ve-
randa zu hören. Nagel als Doyen 
und geistiger Troubleshooter der 
Tourenleitung schaut diskret zum 
Rechten.  Elsbeth  und Traudl amten 

als bewährte und aufmerksame Hostessen: Auch die bewährten Riten werden bei-
behalten. Der beliebte Speckgugelhopf, der süffige Klushof Pinot noir und  der kühle 
Klusegger RxS gehören dazu.  

Wiederum weiss Chrusel unser Interesse mit Zahlen zu fesseln. Er weist auf die rie-
sige Kuppel hin, die sich hinter den Bäumen ebenmässig wölbt: Der hölzerne Salz-
dom, mit 93 Meter und 32 Meter Höhe der grösste Kuppelbau Europas. Nicht mit 

Weihrauch, sondern mit 100'000 t Salz aufgefüllt. Chrusel erwähnt 
weitere Besonderheiten Möhlins. „Und der Schlufi“, ruft urplötzlich 
Nero, offensichtlich sehr erregt.  Richtig. Unser Geschichtslehrer Karl 
Schib v/o Schlufi erblickte 1898 hier das Licht der Welt. Die Frage 
eines jungen Wanderers, wer der Schlufi sei, erregt Kopfschütteln. 
1929 bis 1963 hat Schlufi unzähligen KTVern (Katefauler, wie er uns 
am Samstagmorgen zu nennen pflegte),  geschichtliche Zusammen-
hänge mit unterschiedlichem Erfolg  zu veranschaulichen versucht. 
„Seine starke Persönlichkeit konnte da fördernd, aber auch hemmend wirken, 

indem seine „saftige“ Sprache, die aus dem vollen Leben schöpfte, in den Klassenzimmern 

geschätzt und gefürchtet wurde.“ schrieb Erwin Waldvogel 1984 in seinem Nekrolog. 
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Zeitig verlassen wir den Hündelerplatz und verabschieden uns bei Traudl und Els-
beth. Nagel startet mit den Kurzwanderern Richtung Möhlin. Im Schatten des Wald-
randes warten wir noch ein Weilchen auf jene, welche sich jeweils bei den Hostessen 
mit ausgewählten Komplimenten und ihren speziellen Empfehlungen zu verabschie-
den pflegen. 
 
Wir folgen dem Uferweg und passieren das gegenüberliegende Schloss Beuggen 
und das Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt. Der Wald öffnet sich und vor uns liegt unser 
Ziel im Sonnenlicht. Bei drückender Wärme durchqueren wir Möhlin und schütteln 
den Kopf über die Planer, die einst beschlossen haben, die Siedlung als 3 Kilometer 
langes Strassendorf anlegen zu lassen.  Viele Leute begegnen uns. Obwohl sich laut 
Telefonbuch die Schib im Dorf weiterhin munter vermehren, ist das uns einst so ver-
traute „Du Schloterri du!“ nirgends zu vernehmen.  
 

Im Garten des Restaurants Sonne lassen wir 
uns an den reservierten Tischen nieder. 
Nachträglich dürfen wir noch Jump begrüssen, 
der sich unterwegs den Kurzwanderern 
angeschlossen hat. Wer heute wie gewohnt den 
lebenserhaltenden Platz an der Sonne anstrebt, 
findet kaum Konkurrenten. Wir netzen hastig 
unsere ausgetrockneten Gaumen mit dem 
bereitstehenden Mineralwasser, damit wir 
„Bier!“ schreien können. Eine ruckzuckige 
sommersprossige Blonde aus dem badischen 

Schopfheim und als Pendant ein schwarzhaariger Gigolo aus dem tiefen Süden of-
fenbaren ihr grosses Einfühlungsvermögen und lassen das Gerstengetränk mit kor-
rekter Blume sehr speditiv auffahren.  
 
Die Namen der Weine hören sich wie ein makelloser Oktobermorgen in Italiens 
Weingauen an: Barbarossa di Merlot del Salento und Bianca di Merlot Terre di Gudo. 
Die Teigwaren und das Geschnetzelte – wir sind ihnen bei diesen Temperaturen 
nicht böse – planschen in einer Rahmsauce. 
 

Obwohl im Freien sitzend und auf geräuschar-
mes Auftreten bedacht, stimmen wir zu Ehren 
Ginggs ein Geburtstagsliedchen an. Heute 
Morgen wurden die neuen, handgefertigten 
Cantusprügel der Produktionsserie abgegeben. 
Das sehr gefällige Werk, von Bison entworfen 
und produziert, hat eine sehr gute Aufnahme 
gefunden und wird auch an den nächsten 
Wanderungen abgegeben. Kein Wunder, dass 
der Dankes-Cantus an Bison mit besonderer 
Präzision dargeboten wird. Vielen herzlichen 

Dank, Bison, für deinen grossen Einsatz im Namen aller Wanderer! 
Ein verdienter Dank geht an Chrusel, Nagel und Nero für die Organisation und 
Durchführung der sehr schönen Wanderung an einen für viele unbekannten Ort. Eine 
Rheinwanderung ausserhalb unseres Kantons ist für uns Schaffhauser immer sehr 
interessant. Schriftlich sei auch der bereits mündlich dargebotene Dank an die Hos-
tessen Elsbeth und Traudl wiederholt. 
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 Zu Ende mählich geht das Feiern. 
 Die Schwüle lastet elend bleiern 
 auf den Häuptern, stark besonnt, 
 was heuer eher ungewohnt. 
 Primitivo ist wie Merlot alle, 
 gelockert ist die Gürtelschnalle, 
 versiegt die Rede und das Lachen. 
 Da bleibt nur eines: etwas bachen! 
   

 
 

Kurz nach der Bekanntgabe der wohl aufgerundeten Quote von Fr. 49.- durch Rido 
und dem zügigen Einkassieren machen sich die hektisch Veranlagten auf den Weg 
zum Bahnhof, währenddessen sich die Gemütlicheren eine wohlverdiente Raucher-
pause beim Wein zubilligen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei Kaffee und Digestif   Und wenn der Schwarm sich verlaufen hat, 
wird Pfau jeweils noch produktiv.  find’t das Rauchen der Havannas statt. 
 
 
 
Wiederum können wir auf einen sehr gelungenen Wandertag zurückblicken, der nicht 
nur meine geografischen Kenntnisse, sondern auch mein allgemeines Wissen wie-
derum gefördert hat. So erfuhr ich Neues über die bevorstehende Klaräpfelernte 
2011, über die drastischen Auswirkungen der Eurobaisse auf das Budget der EU-
Pensionierten in Thailand, über die Pannenanfälligkeit der DB, über das Zapfenfi-
schen im Berner Oberland, über den Alarmmodus der Dorffeuerwehr, über die 
Schönheiten der Winternacht im Polargebiet, über die Problematik des Abbrennens 
pyrotechnischen Materials in Fussballstadien und vieles mehr. Die Frage, ob die 
Menstruation mit der Pille verschoben werden könne, konnte mir die 20 Minuten –
Zeitung aus Zeitgründen nicht mehr erläutern. 
 
Nach der Fahrt im überfüllten DB-Zug schweifen unsere Gedanken über die Bahn-
hofstrasse zur holden Bierfee Joy. Paketweise lassen sich die Heimkehrer im Stun-
dentakt zu einer oder auch mehreren Stangen mit Schinkengipfeli im Grütli nieder. 
 
 
Text und Layout:  Micky   
Fotos:    Mex und Chnopf 
übrige Fotos:   www.ktv-sh.ch 
 
 
 


