
KTV Wandergruppe 

595. Wanderung am  31. Januar 2008    
  Führung Kloster Allerheiligen Schaffhausen 

Wanderung Schaffhausen – Flurlingen 
 

Führung: Pröschtli 
 Wanderleiter: Micky 

 
 

Die 42 Teilnehmer: 
 
Aero   Hix   Pipin  Schlich 
Bär   Jump  Plausch  Slice 
Boy   Klex   Presto  Sprung 
Chlapf  Kongo  Pröschtli  Strolch 
Chlotz  Löt   Quick  Tass 
Chrusel  Mex   Raff   Thorax 
Contra  Micky  Rauch  Toko 
Dandy  Pappus  Rocco  Uhu 
Floh   Patsch  Rosso  Vento 
Fly   Piccolo  Saldo  Wams 
Gwaagg        Zwirbel 
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Gross war die Schar der Hungrigen, der nach Wissen Dürstenden, welche 
sich vor dem Münster in Schaffhausen um zehn Uhr versammelte. 
Von Schlufi haben wir zwar schon viel über unsere Vergangenheit gehört 
und zwangsweise zum Pflichtlektürenbuch „Illustrierte Schweizer 
Geschichte für Jedermann“ gegriffen. 
Wir wussten über die notenbeeinflussende Wirkung. 
Aber über Allerheiligen war ein einziger Satz auf Seite 115 nachzulesen. 
Der Name des letzten Abtes blieb unerwähnt. 
Geschichtsbücher geben Wissen über Geschehnisse, deren Gründe und 
Auswirkungen wieder, erzählen aber wenig über das Leben vergangener 
Zeiten. 
 
Das sollte heute anders werden. 
Die eiserne Türe mit dem Dornenkronengriff öffnet sich und der Abt des 
Klosters Allerheiligen erscheint in seinen würderlichen Kleidern mit  
Vorhängekreuz und Käppli. 

Er erteilt den Segen, begrüsst 
uns. So habe ich es 
verstanden, denn ich habe 
nichts verstanden, er sprach 
lateinisch. 
Doch dann wechselt er in 
unsern vertrauten Dialekt und 
führt uns durch sein irdisches 
Reich. 
Immer hält er Distanz zu uns, 
der Respekt vor seiner 
Aufgabe als Repräsentant der 
christlichen Kirche muss 
erhalten bleiben. 

 
Der so sprach zu uns, war Pröschtli unser Farbenbruder und 
Wanderkamerad.  
Er hat sich in die vorreformatorische Zeit eingelesen, zurückversetzt und 
sich in Michael Eggensdorfer, den letzten Abt der Benediktinerabtei 
eingefühlt.  
Verinnerlicht, kuttenbehangen erzählt er aus seinem Wirken vor 500 Jahren, 
dem Werden der Bauten und deren Besonderheiten.  
Pröschtli geht völlig in seiner Rolle auf.  
Meine Angst dass er sich daraus nicht mehr lösen könnte, bestraft Lügen, 
spätestens beim Apéro. 
 
Rosso meldet sich verspätet. 
 
Kalt ist es heute, ein beissender Wind bläst im offenen Kreuzgang 
Dort wo das Haar spärlicher, isoliert eine Kappe.  
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Verschiedenartig die Modelle.   
Thorax, Contra, Mex, Kongo, Strolch und Patch demonstrieren. 
 
.  
 

 

 
 

 
Wer dabei war, wird es noch wissen, die welche nicht kommen wollten, 
haben es schon gewusst und die Restlichen wollen es nicht wissen. 
 
Also halte ich mich ich in der Berichterstattung kurz: 
Was wir sehen ist 900 Jahre alt. Nicht nur Fundamente und vereinzelte 
Säulen. Der ganze heutige Bau des Münsters, die schlicht wirkenden drei 
Schiffe mit den 10 monolitischen Rundsäulen  stammen aus dem Jahre 
1100. Romanisch, fest gemauert, kleine Rundbogenfenster.  
Bodenhaftigkeit, zur Ruhe bringend. 
Wirkungsstätte und Besinnungsort für die 40 Benediktiner.  
Das Hauptschiff war schon immer den Laien zugänglich. Seit der 
Schliessung des Klosters 1529 ist das Münster Stadtkirche. 
Für Konzerte weniger geeignet. Nachhalldauer  7.5 Sekunden. 
 
Und ergänze: 
20  Generationen liegt das klösterlichen Leben zurück. Da wird wohl beim 
einen oder andern von uns in den Adern  auch noch Mönchsblut  fliessen. 
Im offiziellen Stammbaum nicht nachzulesen. 
400 Personen fasste die Kirche schon damals, 3500 betrug die 
Stadtbevölkerung.  Der Leute sind mehr geworden, der Besucher weniger. 
In absoluten Zahlen. 
 
 
Der Weg zum Apéro führt durch die St.Anna Kapelle mit einem 
Chorgewölbe um 1500, wie ich sie auch im Engadin immer wieder gern 
schaue, vorbei an der zersprungenen Glocke, deren untere Inschrift Schiller 
zu seinem Epos inspirierte, vorbei am Kräutergarten durch den grössten 
Kreuzgang in der Schweiz mit Gedenktafeln begüteter Adelsgeschlechter. 
Es kann nachgelesen werden über von Waldkirch und andere  Einfluss- und 
Kinderreiche. 
Und zum dritten Mal beneide ich meine Kameraden der B- Matura-Fakultät. 
 
Wir kehren nach draussen, in den Vorhof und damit zurück zur gewesenen 
Burschenherrlichkeit. 
Das ist kein Römerblut, kein Mönchsblut, da fliesst der Saft unserer Reben.  
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Wir greifen zu, prosten auf  Pröschtli und danken.  
 

Bekanntes haben wir erfahren 
Zum Teil vernommen schon vor Jahren. 

Damit man ganzeinheitlich schaut 
Hat Pröschtli viele neue Fakten eingebaut. 

Nachhaltigkeit ist Lohn 
Dieser Kombination. 

 
Und immer 
wieder kommen 
die Frauen zum 
Zug. Ohne sie 

wäre vieles gar nicht machbar und 
schon gar nicht unsere 
Wanderungen.  
Dafür sei Dank, den Heutigen, den 
Frauen von Pröschtli und Micky, 
den Gestrigen und denen von 
morgen. Wir bekräftigen es laut- 
und vielstimmig. 
 
Vollzählig sind wir zwar nicht mehr. Denn einige haben bereits Stalldrang 
gewittert und befinden sich  auf dem Marsch nach Flurlingen. 
 
Und dann trennt sich die Spreu nochmals vom Weizen. Die Schweren 
nehmen den Weg dem Rhein entlang, die Muskelstärkenden den Aufstieg 

und Umweg über das Rosinli. Darunter auch 
ich. Das Tempo ist beeindruckend.  
Jämmerlich werde ich nach hinten 
durchgereicht. Ich komme mir vor wie Landis 
vom Phonak-Team vor 2 Jahren auf der zweit 
letzten Pyrenäenetappe. Zum Glück kann ich 
an der nächsten Wanderung nicht dabei sein.  
 

Rosinli, eine schweizerisch 
bekannte Bezeichnung für 
Aussichtspunkte.  
Wir sehen hinunter auf 
Schaffhausen und glauben endlich 
einmal den Ueberblick über unsere 
Stadt gefunden zu haben.    
 
 
Mit 30 Minuten Vorsprung auf die Marschtabelle füllt sich das „Rheintal“. Wir 
nutzen die Zeit im Restaurant für einen zweiten Apéritif und beschnuppern 
das kürzlich renovierte, jetzt rheinwärts  orientierten  Fischrestaurant.  
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Da dürfte die Akustik des Münsters noch besser sein, meint Abt Pröschtli. 
 
Die Jungmannschaft ist in den Betrieb nachgezogen, der Kellner „Pips“ ist 
geblieben. Geblieben seine unverwechselbare sonore Stimme und seine 
immerwährenden Sprüche.  
 
Gewaltig sind die Portionen, mächtig die 
Kartoffelstockberge. Schade die spärliche 
Beigabe von Sauce. Gar zu gerne hätte ich 
wiedereinmal Seen gebaut, umgerührt, 
verdünnt und als Pürée eingeschlürft.  
 
Vor 37 Jahren hat Tass seine Farben im 
Casino liegen gelassen. Piccolo war damals 
der Finder und heute der Ueberbringer. 
Das ist einen halben Kantus wert. 
 
Presto dankt, weist aber gleichzeitig auf die latente Gefahr einer hohen 
Quote hin. 
 

 
Einsicht von  Quick, Jump 
und Slice . Drei  Brüder 
allesamt geprägt durch die 
harte Schule des KTV. Wir 
singen die 3 Strophen: „Wie 
glüht er im Glase ..“  
 
 
 

 
Eine solche  Konstellation hatten wir schon einmal. Am Schlussapéro im 
Kronenhof. Ultra, Löt, Kahn. 
 
Die Reihen lichten sich, die nebenan Wohnenden machen sich auf den 
Heimweg, die Stammtischgewohnten verschieben sich zum Musikhof, die  
Nimmermüden bleiben. 
 

Heute sind gereist 
Der Körper und der Geist. 

Uebers Klosterleben aufdatiert 
Gepröschtelt und dann heimmarschiert. 

 
 
Jump 
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