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KTV Wandergruppe 
 

572. Wanderung am  1. März 2007 
  Alter Bushof – Hohfluh – Neuhauserwald - Beringen 

 
Wanderleiter: Kauz 

 
 

Die 39 Teilnehmer: 
 
Aero   Kauz  Pipin   Sprung 
Bär   Kongo  Prinz   Sultan 
Chrusel  Löt   Pröschtli   Tardo 
Contra  Metro  Raff    Uhu 
Droll   Mex   Rido    Wams 
Egü   Micky  Röhre   Wiesel 
Floh   Nagel  Saldo   Wurf 
Fly   Pappus  Schlich   Zahm 
Gin   Patsch  Sinus   Zwirbel 
Gwaagg  Pinus  Spick   
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In nostalgischer Stimmung besammeln wir uns wieder einmal beim „alten Bushof“, 
der einst Treffpunkt für unzählige Wanderungen im Kantonsgebiet war. Zum Glück ist 
der Unterstand für wartende Reisende nicht entfernt worden. Das himmelblaue Ge-
rippe des gläsernen Unterstandes stimmt leider nicht mit der Farbe des Himmels  
überein. Schwarze Wolken haben es furchtbar eilig. Wer auf der Bank sitzt, scheint 
sich unter der atmungsaktiven Windjacke aufzuplustern. Unsere Wanderlust hält sich 
vorerst in Grenzen.  
 
Unternehmungslust nach allen Seiten zerstäubend, taucht Tourenleiter Kauz aus der 
Löwenunterführung auf, begrüsst uns und stellt erfreut fest, dass sich trotz der 
schlechten Wetterverhältnisse und noch düsterer Prognosen ein ansehnliches Häuf-
chen unentwegter Wanderer besammelt hat. Die Uhr rückt auf zehn Uhr vor. In flot-
tem Laufschritt erreicht uns Chrusel noch rechtzeitig, denn schon haben wir den tra-
ditionellen Halbkreis vor Kauz gebildet. 

 

 
 
Seit seinem Eintritt in die Wandergruppe, vor 11 ½ Jahren, so weiss der Tourenleiter 
zu berichten, sei man noch nie zu Fuss vom traditionellen Besammlungspunkt beim 
Bahnhof losmarschiert. Kauz muss hart mit sich gerungen haben, denn der Ent-
scheid, den Apéro aus Sicherheitsgründen ausfallen zu lassen, ist ihm sicher sehr 
schwer gefallen. Wir spüren das aus Kauzens ehrlichen Worten, zeigen Verständnis 
und unterlassen ausnahmsweise die Buhrufe, um unseren Leiter nicht schon zu Be-
ginn der Wanderung zu entmutigen. Schliesslich verlas der Wetterfrosch am Radio 
vor einer Stunde mit mahnenden Worten eine Sturmwarnung.  Wortlos spannen wir 
die Regenschirme auf, stülpen die Kapuze über das wasserscheue Haupt, dann zie-
hen 20 mässig-wanderlustige KTVer von dannen. 
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Bedeutend mehr Elan verspürten meine Farbenbrüder und ich vor über 40 Jahren, 
als wir nicht weit von hier zu unseren berüchtigten „Fiine Herrebümmel“ starteten. 
Des Lernens und des Lehrkörpers überdrüssig, verschoben wir uns an freien Nach-
mittagen ausserhalb der städtischen Bannmeile, um möglichst inkognito bei Bier und 
Gesang die Gebräuche der Burschenschaften zu pflegen. Der Versuch, das seeli-
sche Gleichgewicht zu finden, ohne dass das physikalische Gleichgewicht über Ge-
bühr beeinträchtigt wurde, wollte zum Leidwesen von Eltern und Schule nicht immer 
gelingen. Im Gegensatz zu damals passieren wir das Steigquartier gemächlichen 
Schrittes und ohne Saubannerzug-Gehabe. „Lasset an uns Alten unsre Falten wal-
ten“, heisst heutzutage die Devise. Mit wachen Sinnen achten wir auf all die Beson-
derheiten in der Fäsenstaub-Promenade, auf welche uns Kauz immer wieder hin-
weist. 
 

Mit gedankenversunkenem,  
marmornem Blick fixiert uns 
Johannes von Müller, der einem 
Schützenpanzerfahrer gleich 
sein Gelehrtenhaupt aus dem 
massiven Denkmalsockel reckt. 
Noch immer sind wir dem 
Geschichtsschreiber dankbar, 
dass er 1798 den Onyx vor den 
raffgierigen Händen der 
Franzosen in einem Geheimfach 
seines Stehpultes versteckt 
hatte. 
 
 „Der Weg ist unser Ziel“, meint 
Kauz, als wir uns an die 

gusseisernen Ballustrade der Aussichtskanzel lehnen und den Blick auf die Stras-
senbrücke der A4 lenken. Als Gartengestalter Morell diese Anlage eröffnete, hatte 
man von hier aus noch einen Ausblick in die fast unberührte Natur. Die Herren mit 
Dreispitz diskutierten über die Neuausgaben Schillers und Goethes und die Damen 
über die aufkommende Empire-Mode. Ob sie sich am Panorama des 21. Jahrhun-
derts erbaut hätten? 
 
 

                   2007…                     …und um 1820 
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Nach wenigen Schritten bleiben wir vor dem Franzosendenkmal stehen. 1922 hatten 
Minister Ogier und General Pau aus Frankreich dieses Denkmal samt der „médaille 
de vermeil de la reconnaissance“ offiziell an die Stadt übergeben. 286'000 durchrei-
sende französische Flüchtlinge wurden von den  Schaffhausern  im Ersten Weltkrieg  
betreut. Ein interessantes Detail übrigens, das sich jene Franzosen merken sollten, 
die uns Schweizer mit Rosinenpickern und Bankgnomen gleichsetzen. 
 
Wir durchstreifen den Taleinschnitt des Urwerfs, der manchem von uns bis jetzt un-
bekannt geblieben ist. Mächtig rauscht das Wasser des Klusbaches und hüpft ver-
spielt über die Steinbrocken, die unlängst im neu angelegten Bachbett platziert wur-
den. „Renaturieren“, heisst das in unserer anpassungsfähigen Sprache, wenn die 
Betonelemente der Wasserrinnen entfernt werden. Ein Tribut an die Natur für die vie-
len Quadratmeter, welche im Urwerf für Neubauten geopfert wurden. Das Wort Ur-
werf verdankt übrigens seine Herkunft dem altdeutschen Wort Werf, was Gerichts-
stätte bedeutet. Die Landgrafen des Klettgaus pflegten hier als Richter zu tagen. 
Weiter oben, an aussichtsreicher Lage, wurde nach streng christlichem Brauch ge-
köpft, gerädert und gehängt. An diese nicht mehr als zeitgemäss empfundenen Ge-
pflogenheiten erinnern heute die Flurnamen Köpferplatz, Radacker und Galgenbuck. 
 
Nach einer weiteren Viertelstunde langen wir bei der Hohfluh, der zweiten Aussichts-
kanzel dieser Wanderung, an. Trotz Regenwolken ist die Aussicht für jene, welche 
noch nie hier waren, sehr lohnend. Eifrig diskutierend geht es nun Richtung Neuhau-
sen. Beim Bahnübergang beim Restaurant „Neue Welt“ bleiben wir für einen Moment 
stehen.  Das angesagte Sturmtief „Fredy“ scheint es nicht eilig zu haben, so dass  
Kauz sich für die ursprünglich vorgesehene Wegvariante „Wald“ entscheidet. 
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Es kostet uns eine Portion 
Überwindung und 
Selbstdisziplin, den öden 
Apéroplatz „La Collinetta“ 
nonstop zu passieren. 
Wehmütig lassen wir vor 
unserem geistigen Auge 
Kauzens Elsbeth weissen Wein 
ausschenken. Im Oktober, 
wenn uns Kauz wieder 
ausführen wird, soll der Apéro 
nachgeholt werden! 
 
 
 

 

Oberhalb der vorderen Laufersteig erreichen wir den Waldrand und haben freien  
Blick auf Beringen und die Enge. In Anbetracht des Wetters freuen sich alle, das Ziel 
in der Nähe zu wissen. Mit zügigem Schritt geht es zur Strasse hinunter. Die Vorbo-
ten des Sturmes und den Regen wehren wir mit schräg gehaltenen Schirmen ab. 
Schon bald haben wir die offene Ebene des Klettgaus hinter uns gebracht und die 
Aussenquartiere Beringens erreicht. Wir begegnen dem abtrünnigen Wurf, welcher 
mit Gin die Tradition der Apéropause hochhalten wollte und in der „Neuen Welt“ ein 
Bier genehmigte. 
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Glücklich schälen wir uns aus den nassen Klamotten und betreten den Saal. Das 
„Gmaandhus“ Beringen, hat uns schon einige Male beherbergt und stets haben wir 
es als zufriedene Gäste verlassen. Das Trüpplein der bereits pokulierenden  Ess-
wanderer ist heute ebenso gross wie jenes der Wanderer. Wir Ankömmlinge werden 
von den  Anwesenden mit besonderer Achtung begrüsst; die Esswanderer bedauern 
es keineswegs, dass sie heute nicht mitwandern konnten. Mit Freude stellen wir fest,  
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dass wir wegen des ausgefallenen Apéros eine halbe Stunde Vorsprung auf die 
Marschtabelle gewonnen haben. Um nur drei Minuten hat sich Kauz in der Marsch-
planung verrechnet, weshalb im Verlauf des Nachmittages noch der Kantus „So 
pünktlich zur Sekunde“ angestimmt wird. Wir haben nun genügend Zeit, um in Musse 
das Flüssigkeitsmanko auszugleichen. Hierzu eignen sich der Löhninger Riesling 
und der Osterfinger Pinot noir ausgezeichnet. 

 
Die pünktlich zur Essenszeit 
eintreffenden Prinz, Röhre und 
Zahm stellen mit Erstaunen 
fest, dass sich der 
Stimmungspegel zu dieser 
ungewohnten Zeit bereits im 
oberen Messbereich bewegt. 
Frau von Euw hilft gar noch 
nach, indem sie Flädlisuppe 
mit Eierstich und Original 
Glarner Netzbraten mit 
Gemüsegarnitur auffahren 
lässt. Die ausgezeichnete 
Glarner Spezialität ist ebenso 
authentisch wie der singende 

Dialekt  der Chefin. Zum Schluss folgt der erhoffte, kulinarische Höhepunkt: die 
Schwarzwäldertorte! Die Feinschmecker unter uns – und das sind alle – wissen, 
dass irgendwo im Hause ein Schwarzwälder-Torten-Rezept unter Verschluss aufbe-
wahrt wird, das vom begnadeten Confiseur Widmann niedergeschrieben wurde. Die-
ser führte bis in die Sechzigerjahre an der Bahnhofstrasse in Schaffhausen eine 
Konditorei und brachte mit seinen himmlischen Erzeugnissen manche weibliche Tail-
le zum Schwinden. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dass Kongo heute zum 200. Male unter uns weilt, wird mit Freude festgestellt. Vor 
längerer Zeit hatte er schon den Entschluss gefasst, auf diesen Anlass hin als Kan-
tusmagister zurückzutreten. Nicht der berüchtigte Burn-out, sondern ein Augenleiden 
bewog Kongo zum Rücktritt. Im kräftigen Applaus schwingt leise Wehmut mit, denn 
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Kongos Art, wie er jeweils mit humorvollen Kommentaren zum nächsten Kantus auf-
forderte, wurde sehr geschätzt und trug nicht unwesentlich zur guten Stimmung an 
den Anlässen bei. Herzlichen Dank, Kongo! 
 
Zum Glück muss unser abtretender Kantusmagister noch mehrere Male in Aktion 
treten, denn die Spenden sind gar reichlich eingegangen. Unter seiner Stabführung 
erklingen die Kanten so schön, dass unsere Wirtin jeweils in ihrer Arbeit innehalten 
muss und mit verklärtem Lächeln den glasreinen Tönen lauscht. Tourenleiter Kauz, 
der uns trotz misslicher Wetterverhältnisse einen schönen Tag beschert hat, wird mit 
warmem Applaus gedankt,. Nachdem Kassier Rido zur Begleichung der Rechnung 
von Fr. 42.- ermahnt hat, steigen wir mit Respekt und nötiger Vorsicht die berüchtigte 
Treppe hinunter. Den glücklich verlaufenen Abstieg feiert mancher in der Gaststube 
im Parterre. 
 
Paketweise treffen jene, welche sich am „Runde“ noch ein Bierchen gönnen wollen, 
im „Musikhof“ ein. Kongo beschliesst hier den Tag offiziell mit dem Kantus „Was die 
Welt morgen bringt“.  
  
 
 
Text und Layout  Micky 
Fotos    Patsch 
Bild um 1820   Auf der neuen Promenade in Schaffhausen 
    Bleuler-Atelier, Gouache  

 


