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KTV Wandergruppe 

601. Wanderung am  24. April 2008    

  Bahnhof Schaffhausen – Paradies - Dörflingen 
 

 Wanderleiter: Chnopf 
 
 

Die 50 Teilnehmer der Wandergruppe: 
 

 Aero   Gin   Pipin  Sinus  
Boy   Gliss  Plato  Sprung 

 Chap  Gwaagg  Plausch  Strolch 
 Chlapf  Kahn  Presto  Sultan 
 Chlotz  Kauz  Prinz  Tardo 
 Chnopf  Kniff   Quick  Tass 
 Chrusel  Kongo  Raff   Toko 
 Coco  Löt   Rauf   Uhu 
 Dandy  Mex   Ready  Vento 
 Droll   Micky  Rido   Wams 
 Falco  Patsch  Rocco  Wiesel 
 Fiasco  Pinus  Schlich  Wurf 
 Fly         Zwirbel  
 

…und Raufens Chauffeuse: 
 Hedi   
   
 
 

Schwer sind die Böden, es tropft vom grauen Himmel,  
doch unverdrossen frönen wir dem Wanderfimmel. 

 
Der April 2008 hat es in sich. Kaum ein Tag ohne Regen. Von Montag bis Mittwoch hat es 
an manchen Orten so viel geschüttet, wie sonst in einem ganz "normalen" Monat April. 
Auch für heute verheisst der Wetterbericht wenig Gutes: "Der Tag startet im ganzen Land 
oft bewölkt und vor allem im Norden zeitweise nass." Zu unserer Freude irren sich die 
Wetterfrösche. Es bleibt ab 9 Uhr trocken. Wir marschieren also nur am (Rhein) und nicht 
im Wasser (Regen).   
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Als "Neuer" stösst Ready zu uns und 
wird herzlich willkommen geheissen. 
Trotz jugendlichem Alter erfüllt er die 
Hauptbedingung. Er bezieht eine Rente. 
 
Statt regiert wird nun marschiert. 

 
 

Nio ist wieder einmal dabei. Zum gelben 
Halsband ist der Deckel neu hinzu ge-
kommen.  
Bestens gerüstet übt heute unser KTV-
Hund für das Foto-Shooting vom 9. Mai 
2008.  

 
Die heutige Wanderung ist sehr "geschichtsträchtig". Sie führt uns von Schaffhausen 
rheinaufwärts über Büsingen nach Dörflingen. Zahlreiche Kultur- und wirtschaftshistori-
sche Gebäude säumen unseren Weg. Chnopf hat sich als Lehrer i.R. sehr gut vorbereitet 
und bringt uns Geschehnisse aus der jüngeren Vergangenheit nahe, welche der Schrei-
bende in der Schulzeit wohl vernommen, aber nicht mehr ganz präsent hat.  
 

Unsere "Stein am Rheiner" Kongo, Fiasco und Gin haben wieder einmal eine Abkürzung 
gewählt und erscheinen geschlossen im Paradies. Nicht alltäglich ist die Rheinüberque-
rung im Paradies mit der Motorbootfähre. Da der Apéro erst später stattfindet, ist die Ge-
fahr gering, dass einer von uns mehr als einige Finger im Rhein tünklet.  
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Büsingen wird erreicht. Wohl der einzige Ort mit einer schweizerischen und einer deut-
schen Postleitzahl. Eine Alphornbläsergruppe bringt uns ein Ständchen. Uns? Bei nähe-
rem Hinsehen entdecken wir eine Kamera. Ein Fernsehfilmchen wird gedreht.  
 
 

 

Chnopf weist auf alte Gebäude und 
erläutert deren Geschichte. Meine 
eigenen Gedanken schweifen je-
doch weniger weit zurück. Rechts 
von uns das Café Eder. Hier haben 
wir in unseren Sturm- und Drangjah-
ren nicht deutsches Lotto gespielt, 
sondern uns für die Töchter der Ge-
rantin interessiert. Dort das Gast-
haus Kranz. Haben wir in diesem 
Lokal nicht einen Kommers der eher 
unrühmlichen Sorte abgehalten? 
Es gibt indessen Farbenbrüder, die 
sich nicht nur oberflächlich mit Bü-
singen beschäftigt haben. Allen vor-
an Prinz. Er hat eine Dissertation 
mit dem Titel "Die Enklave Büsin-
gen", Bern 1954, verfasst. 

 
 

Kurz nach dem Dorf erreichen wir die schön gelegene Bergkirche St. Michael . Ein sehr 
eindrücklicher und unvergesslicher Empfang wird uns hier zuteil. Für uns läuten die Glo-
cken, brennen die Kerzen an den Seitenwänden und im Chor und Bürgermeister Gunnar 
Lang heisst uns persönlich im altehrwürdigen Innenraum der Kirche herzlich willkommen. 
Der Empfang wird musikalisch umrahmt vom heute übenden Organisten Willi Wüthrich, 
der uns mit Werken von Joseph Haydn und andern beglückt. Nicht ganz zum feierlichen 
Rahmen passt unser Outfit. Ich denke da an unsere (ziemlich) dreckigen Schuhe und die 
(leicht) verschwitzten Hemden. 
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Die Orgel wurde im Jahre 2000 eingebaut. 
 

 

Bürgermeister Gunnar Lang in Aktion. Als 
gelernter Politiker wartet er auf Eingebun-
gen von oben. 
Er dürfte wohl problemlos auch als Pfarrer 
durchgehen. 

 
 

  
 

Man sitzt ziemlich locker auf dem Kirchen-
hocker. 

Das Gotteshaus war lange Zeit Tauf- und 
Leutkirche für die Bewohner von Schaff-
hausen. Die beiden Wappen - Schaffhau-
sen und Kloster Allerheiligen - sind Zeugen 
aus der Zeit, als Büsingen kirchlich zu 
Schaffhausen gehörte. 

 
Warum uns diese Ehre zu teil wird? Gunnar Lang hebt die guten zu Beziehungen zu 
Schaffhausen und den anderen angrenzenden schweizerischen Gemeinden hervor. So 
hat Chnopf jeweils die 5. und 6. Klässler aus Büsingen in "seiner" Schule in Dörflingen 
unterrichtet. Zum Dank dafür freue er sich als Bürgermeister, heute auch mal einen Stein 
in Chnopfens Garten werfen zu können.  
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Gunnar Lang bringt uns die wechselvolle Geschichte der urkundlich erstmals im Jahre 
1095 erwähnten Bergkirche nahe und erläutert die finanziellen Probleme, welche zu lösen 
sind, um dieses Bauwerk uns und der Nachwelt zu erhalten. Nach dem 2. Weltkrieg war 
die Kirche in einem erbärmlichen Zustand. Die beiden Vereine "Vereinigung für die Büsin-
ger Bergkirche" und "Freunde der Bergkirche zu Büsingen e.V." setzen sich seit Jahren für 
die Erhaltung der Bergkirche und ihrer Umgebung ein. 
 

Einige Farbenbrüder haben hier geheiratet. Die Bergkirche war nicht nur Hochzeits-, son-
dern auch Taufkirche. Doch wie Bürgermeister Lang berichtet, konnte Taufen in früheren 
Zeiten tödlich sein. Laut einer überlieferten Geschichte überstand ein Täufling in einem 
sehr kalten Winter den langen Hin- und Rückweg von Buchthalen und den zweistündigen 
Gottesdienst in der ungeheizten Kirche nicht und erfror. Seit diesem tragischen Ereignis 
durften die Buchthaler die Kinder in ihrer eigenen Kirche taufen.   
 
 

 

Krönender Abschluss unseres Kirchganges 
ist der von der Gemeinde Büsingen gespen- 
dete Apéro. Empfang und Apéro werden mit 
dem Kantus  
 

"Strömt herbei ihr Völkerscharen"   
 

bestens verdankt. Als Gäste in Deutschland 
greifen wir auf den Originaltext zurück und 
singen ausnahmsweise  
 

…zu des deutschen Rheines Strand! …  

 

  
 

 

 
 

Grad noch em Chirchgang gihts ka Haalte meh; 
d'Sunne schint, de Früelig zeiget sini Reiz. 

Z'vorderscht lauft elei de roti T. us T. 
All ziehts jetzt fescht in Richtig Mittagsbeiz.  
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Der durch die Flusswanderung und den Kirchgang angesammelte Hunger und Durst wird 
im Gasthof Freihof zu Dörflingen gestillt. Exakt 50 Wanderkameraden haben sich einge-
funden und lassen sich vom Wirt und seinem Team verwöhnen.  
 
Micky macht auf das Fotoshooting vom 9. Mai 2008 auf dem Herrenacker aufmerksam. 
Farbenbrüder, denen die Farben abhanden gekommen sind, können bei ihm Burschen-
bänder kaufen. Heute kostet der Meter allerdings CHF 17.-- und nicht bloss CHF 3.-- wie 
etwa in den 50iger Jahren. Micky repetiert auch die Formel, nach der die Länge des Bur-
schenbandes zu berechnen ist. Sie lautet: 
 

 B1 + B2   x  Wurzel 2  =  Bandlänge    [B1 = Brustumfang, B2 = Bauchumfang] 
       2 
 
 

Chnopf wird nicht nur für die Organisation der Wanderung bestens gedankt. Ein herzlicher 
Dank gebührt ihm auch für die gespendete feine Desserttorte und die Rheinüberfahrt. 
 

 

Wanderleiter Chnopf: 
 

Er geniesst wohlverdient aus Glas und Teller 
Speis und Trank von Freihof's Küch' und Keller. 

 

 
 
 
Unter den 50 Wanderkameraden befinden sich nicht weniger als 7, welche in diesen Ta-
gen Geburtstag feierten oder noch feiern werden und Uhu kann auf die zweihundertste 
Wanderung zurück blicken. Zusammen mit einem Einstand ergibt sich ein stolzes Spen-
dentotal von CHF 1'100.--, was vom Kantusmagister und den Sängern einige Ausdauer 
abverlangt.  
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Geburtstage:       von  66 71 73 80 

 

   
81 81 bis  82 200. Wanderung 

 
 
 

Wie gewohnt, zerstreut sich die frohe Runde nach gehabtem Mahl in viele Richtungen. Es 
wird aber auch weiter gewandert. Die Wanderfreudigen treffen in Gennersbrunn auf 4 Jas-
ser und einige Motorisierte. Inzwischen ist die Sonne ganz durchgebrochen und ermöglicht 
uns den Aufenthalt im Biergarten.  
 

Selbst der Runde bleibt heute nicht ganz leer. Allerdings haben sich dort - wenn ich richtig 
gezählt habe - gerade noch drei Wanderkameraden eingefunden. 
 
 
 
Text und Layout:   Chlapf 
Fotos:     Patsch 
 
 
 
 
 
 
     
 


