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KTV Wandergruppe 

 
659. Wanderung am  26. August  2010 

Scaph-Wanderung 

  Pilgerbrunnen – Eschheimertal - Beringen 
 

Wanderleiter: Kauz 

 
 

Die 48 KTVer: 

 
 Aero   Delta   Nagel   Spick 
 Ajax   Esso   Nero   Sprung 
 Balg   Falco   Pappus  Strolch 
 Bär   Fly   Patsch  Tardo 
 Bison   Gin   Piccolo  Tass 
 Boy   Gosch   Pipin   Totz 
 Chap   Gwaagg  Raff   Uhu 
 Chlapf   Kauz   Rido   Vento 
 Chlotz   Kongo   Rocco   Wiesel 
 Chnopf  Löt   Saldo   Zech 
 Chrusel  Mex   Schlirp  Zofy 
 Dandy   Micky   Sinus   Zwirbel 

 
… und die 28 Scaphusianer: 

 
 Attila   Figaro   Mufti   Treff 
 Blend   Hassan  Pickel   Veit 
 Bürste   Hit   Rettich  Waldi 
 Cato   Hobel   Romeo  Zaggi 
 Chrigel  Hörnli   Sog   Zahm 
 Drill   Luuser  Spelz   Zigan 
 Fant   Moritz   Strubel  Zuber 
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„Das Zusammensein mit den Wanderkameraden des KTV erinnert an das Blättern im 
Fotoalbum der Kantizeit“, beginnt Figaro sein Grusswort nach dem Mittagessen im 
Gemeindehaus Beringen. 
Ähnliche Gedanken gehen mir durch den Kopf, als ich am Morgen an der unteren 
Lochstrasse auf die startbereiten Wanderer stosse. Ich erblicke Scaphusiagesichter, 
die mir von früheren Wanderungen her vertraut sind. Einzelne markante Gesichtszü-
ge haben gar die Jahrzehnte zwischen Kantizeit und heute überdauert und fordern 
das Langzeitgedächtnis zur Identifikation auf. Scaphusianer und KTVer gehen zum 
einschlägigen Smalltalk aufeinander zu: zwei Ärzte, zwei Artillerieoffiziere, ein Pro-
fessor und sein ehemaliger Student, zwei ehemalige Klassenkameraden, zwei lang-
jährige Studienfreunde, zwei, die damals als Frischdiplomierte miteinander full of po-
wer nach Amerika zogen. 
 

 
 

Tourenleiter Kauz gelingt es nach mehreren, vergeblichen Anläufen, die in Schwung 
geratenen Mundwerke zum Stillstand zu bringen. Wir werden von Kauz herzlich will-
kommen geheissen. All jene, welche sich bereits vorher den Schweiss von der Stirne 
gewischt haben, schnaufen erfreut auf: mit wenigen Ausnahmen werden wir heute 
nur auf schattigen Waldwegen wandeln. 
 

Auf dröhnenden Planken passieren wir das 
Brücklein über die Gletschermühle im 
Felsentäli. Mein Gesprächsnachbar Patsch 
schwelgt in Erinnerungen aus der Pri-
marschulzeit und berichtet mit leiser Wehmut 
von den Zeiten, als in dieser romantischen 
Schlucht die Webergässler und die Breitianer 
wilde Kämpfe ausfochten. Nach dem 
Gefechtsende bediente sich Freund und 
Feind auf dem nahen Kartoffelacker mit den 
begehrten Feldfrüchten. Einer Kappeler-

Milchsuppe gleich wurden am Feuer gemeinsam die Bratkartoffeln verspeist, Frieden 
geschlossen und der Termin für die nächste Schlacht vereinbart.  
 
In einer langen Einerkolonne verlassen über 60 Wanderer den Wald oberhalb des 
Felsentälis und betreten das Hauentalquartier. Hobbygärtner halten beim Hacken 
inne, mustern uns misstrauisch und geben Weib und Töchtern ein diskretes Zeichen, 
sich unverzüglich ins Haus zu begeben. Gardinen bewegen sich an unzähligen Fens-
tern. Wer sind diese Eindringlinge, was wollen sie? 
Unverbesserliche Hemmentaler Separatisten, die sich mit der Fusion nicht abfinden 
können und Schlimmes im Schilde führen? Die markanten Profile gelehrter Köpfe 
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sprechen dagegen und weisen eher in die Richtung der intellektuellen Oberschicht. 
Dann etwa deutsche Steuerflüchtlinge, welche  zu Fuss die Grenze passiert haben 
und nun mit Euros vollgestopften Rucksäcken der nächsten Bankfiliale zustreben? 
Ihr Akzent weist eher in die heimische Gegend. Als die Karawane kurze Zeit später 
wieder im Wald des westlichen Talabhangs verschwindet, erfüllt erneut das rhythmi-
sche Hacken das Talgelände und Gärten und Strassen beleben sich allmählich wie-
der. 
 

An einer Wegbiegung begegnen wir einer Schar Kindergartenschüler mit ihren Be-
treuerinnen beim Znünihalt. Genüsslich stopfen sich die Kleinen mit Weinbeeren voll. 
Wir ahnen Schlimmes. Wird hier die zukünftige Form des Apérohalts mit Trocken-
wein vorgelebt? Wer leitet unseren Aufschrei der tiefen Besorgnis an die zuständige 
Aufsichtsbehörde weiter? 
Auf der Höhe des Säckelamthüslis lässt Kauz anhalten. Die Alpen haben es sich 
nicht nehmen lassen, uns in Corpore zu empfangen. Vom Föhn säuberlich heraus-
geputzt, sind die Bergspitzen als Ehrenwache angetreten. Dieser hehre Anblick ver-
leitet unseren Fotografen Chnopf dazu, uns in ähnlicher Formation für eine Fotoses-
sion zu formieren. Die grossgewachsenen Weisshaarigen mimen im hinteren Glied 
die stolzen Eisriesen des Berner Oberlandes. 
 
 

In flottem Tempo und mit munterem Gespräch 
durchmessen wir den schattigen Wald. Als 
Kauz feststellt, dass das Thema Urologie zu 
dominieren beginnt, lässt er uns im Althau, 
genau an der Gemeindegrenze zwischen 
Schaffhausen und Beringen,  anhalten. Auf die 
dringende Bitte seines Sohnes hin – dieser ist 
Gemeindepräsident in Beringen - ersucht uns 
Kauz, alle Formen der Notdurft ennet dem Weg 
auf Schaffhauser Gemarchung zu verrichten. 
 

 
Der Weg senkt sich ins Eschheimertal, allwo laut schriftlicher Ankündigung von zarter 
Hand der Apéro kredenzt wird. Unbemerkt forcieren wir das Tempo und bewältigen 
tapfer die Durststrecke eines besonnten Geländeabschnitts, dann erblicken wir zu 
unserer grossen Freude unseren Kurzwanderer Nero, der in Trinkerpose sein Dasein 
sichtlich zu geniessen scheint. Während sich die Bejahrteren ein sonniges Plätzchen 
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an einem der beiden grossen Holztische sichern, ziehen es die Jüngeren vor, dicht 
gedrängt im Schatten einer soliden Blockhütte Zuflucht zu nehmen. Unsere sehr ver-
sierte Apérodame Elsbeth meistert das Problem, 67 durstige und hungrige Kehlen zu 
stopfen, mit Bravour. Auf die Ankündigung des Grossaufmarsches und des hohen 
An- und des vorteilhaften Aussehens der einzelnen Teilnehmer liess es sich Tochter 
Vroni nicht nehmen, die lange Strecke Seftigen – Beringen unter die Räder nehmen. 
Wiederum geniessen wir die Nouveauté einer Spezialität, wie das bei Elsbeths Apéro 
üblich ist. Heute werden uns köstliche Cantucci mit Pistazien und Mandeln serviert. 

 
 
 
Obwohl der mundige Löhninger behände die Kehle hinunter rieselt und Elsbeths Ge-
bäck wie immer herrlich schmeckt – ein bitterer Nachgeschmack bleibt zurück. Heute 
führt Kauz zum 35. und zum letzten Male die Tour. Auf mein Bitten, auch die Scapher 
an seiner Dernière teilhaben zu lassen, hat Kauz letztes Jahr freundlicherweise für 
die Organisation einer weiteren Wanderung zugesagt. Nicht ganz 35x, so verrät uns 
Elsbeth, habe sie den Apéro organisiert. Wiederum kommt der Gedanke an eine Re-
zeptsammlung für Apérogebäck auf. Es wäre schade, wenn für unsere spezifischen 
Bedürfnisse neu Ausgehecktes, auf unsere Gaumen Zugeschnittenes in Vergessen-
heit geraten würde. 
Kauz und seiner Familie wird mit warmem Applaus und mit einem machtvoll dargebo-
tenen Cantus des Vereinigten Alt-Herrenchores Schaffhausen unter der Zentraldirek-
tion von Patsch gedankt. Dann ist endgültig Zeit zum Aufbruch. Vereint mit den Kurz-
wanderern geht es wiederum auf schattigen Wegen nach Beringen weiter. 
 
 Mit etwelchem Respekt erklimmen wir die lange Stiege im Gemeindehaus und stos-
sen auf die Esswanderer, die bereits ihre Plätze eingenommen haben. 
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 Trotz der ansehnlichen Kubatur des Saales gelingt es uns, diesen dergestalt mit 
Schallwellen zu beleben, dass sich das Personal mit vokalreichen, von den Lippen 
ablesbaren Passwörtern und körperlicher Gestik verständigen muss. Bison stellt mit 
Hilfe seines iPhones 95 Dezibel fest. „Eigentlich wären jetzt laut SUVA Gehörpfrop-
fen angezeigt“, schreit er mir voller Besorgnis ins Ohr. Interessanterweise senkt sich 
der Pegel, wie eine weitere   Untersuchung ergibt, beim Singen auf 91 Dezibel. Ich 
überweise das Problem später einmal unserem Medikus Boy, der mit dem Kantons-
arzt Jürg Häggi v/o Moses (Scaph) die nötigen Schritte einleiten soll. Die ärztliche 
Weisung, unserem Gehör zuliebe mehr zu singen, wäre nicht abwegig. 
 

 
 

Mit 76 Anwesenden an einer Scaph/KTV-
Wanderung wird die bisherige Rekordmarke von 
2006 – damals unter der Leitung von Röhre - um 
8 übertroffen. 
CM Patsch freut sich, als  Mufti seine Mithilfe am 
Klavier zusagt. Das in einer Ecke sein tristes 
Schicksal fristende Instrument feiert die Aufer-
stehung  goldener Zeiten. Wo sonst vom Lam-
penfieber geplagte Urenkel zum 90. Geburtstag 
der Urgrossmutter und zum hellen Entzücken der 
Anwesenden zweifingrig den Côtelette-Walzer 

klimpern, greift nun Mufti resolut in die Tasten und verleiht dem verstaubten Instru-
ment die Klangfülle einer veritabeln Bierorgel. Das schallende Echo des „Hier sind 
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wir versammelt“ scheint vom festlichen Ort wie eine akustische Tsunamiwelle durch 
das Lieblosental hinauf und herunter zu wogen. 
Wie jedes Jahr mag das Mittagessen zu überzeugen. Wiederum hat sich das von 
Euw’sche Küchenteam etwas Feines ausgeheckt. Das ausgezeichnete Schweinsfilet 
suhlt sich genüsslich in einer Whisky-Rahmsauce. Neben Chnöpfli und Rüebli gibt es 
Bohnenbündel, die zur Freude jedes Waldarbeiters kunst- und liebevoll gebündelt,  
anstelle von Draht jedoch mit Speck festgezurrt wurden.  Schon vor dem Essen ver-
hiess das traditionelle Dessertgäbeli die ersehnte Schwarzwäldertorte à la Confiserie 
Widmann – à la von Euw, werde ich allerdings von der Wirtin bestimmt korrigiert. Das 
anscheinend vom gelernten Confiseur von Euw modifizierte Rezept enttäuscht uns 
nicht. 
 

Nach dem Essen gibt es zu unserem grossen Vergnügen 
noch verbales Konfekt vom Feinsten. Einem Moritaten-
sänger gleich konfrontiert uns Mufti mit dem schicksalhaften 
Lebenslauf des Hausmanns Heiri Bohren, dessen Liaison 
mit einer bitterbösen Frau mit dem unauffälligen Namen 
Irma zu seinem tragischen, frühzeitigen Abgang führt. Wä-
ren nicht Muftis köstliche Reime gewesen, die traurige 
Geschichte hätte allzu sehr unser  Herz gerührt. „Drum 
prüfe, wer sich ewig bindet“ kann nicht genug der heutigen 

Jugend mit mahnend geschwungenem Zeigefinger zugerufen werden. Mir bleibt un-
verständlich, weshalb Muftis  lehrreiche Gedichte unserer fortpflanzungsfähigen Ju-
gend an Jungbürger- und Diplomfeiern, Trauungen und militärischen Brevetierungen 
vorenthalten werden. Vielen Dank Mufti, wir freuen uns auf deinen nächsten Auftritt! 
 
Nach dem beseelt vorgetragenen Cantus „O alte Burschenherrlichkeit“ neigt sich der 
sehr schön und harmonisch verlaufene Tag seinem offiziellen Ende zu.  
 
Im „Grütli“ drängen sich 15 KTVer und 4 Scaphusianer an der von Joy rechtzeitig 
eingerichteten Tischreihe. Ajax beschliesst heute seine diesjährige Wandersaison, da 
er sich wieder nach den wärmeren Gefilden Bangkoks sehnt. Wohl im irrigen Glau-

ben, dass wir noch lange Zeit nicht den 
Heimweg antreten werden, lässt er uns kalte 
Plättchen auftischen. Ihm und den beiden nicht 
genannt sein Wollenden, welche das dazuge-
hörige Bier spendeten, sei an dieser Stelle 
herzlich gedankt. 
Um zeitig nach Hause zu kommen, machen 
sich die Auswärtigen Richtung Bahnhof auf den 
Weg. Wie viele von ihnen den „Weg der 
Schweiz“ (Heimweg via Grütli in Schaffhauen 
und Fédéral im Zürcher Hauptbahnhof) 
beschritten haben, bleibt mir verborgen. 

Leinen los und Auslaufen  Richtung  
Bangkok. Farewell und adieu, Ajax! 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Chnopf 
KTV-Website mit 
Fotos der Wanderung: www.ktv-sh.ch  


