
WANDERBERICHT 778 Wanderung vom 12.6.2015

Schon brannte die Sonne vom 
Himmel, als die Langwanderer 
bei der Kirche Rielasingen 
dem Bus entstiegen.  

So schnell wie möglich ent-
f lohen wir dem lärmigen 
Ortszentrum. Nach kurzem 
steilem Anstieg begrüsste 

Wanderleiter Sog auf einer 
A n h ö h e a u s s e r h a l b d i e 
stattliche Schar der Lang-
wanderer. Ein erster Blick in 
den Hegau, dann ging’s durch 
ein Gehöft dem Waldrand 
entlang weiter. Es folgte ein 
sanfter Anstieg, zum Glück im 
Schatten, hinauf auf die 
Rosenegg. 

Kurzer Zwischenhalt auf der 
Krete, denn hier bot sich ein 
he r r l i che r B l i ck au f d ie 
Hegauvulkane. Zum Greifen 
nah der Hohentwiel mit seiner 

eindrücklichen Festungsruine, 
gleich dahinter der Hohen-
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Rielasingen - Rosenegg - Ramsen  IM GSCHPRÖÖCH

Gemeinsame Wanderung Scaphusia / KTV - 2015

Pfundige Erinnerungen an die 
Rosenegg dominierten die Ge-
spräche nur zu Beginn.
Mit zunehmender Steigung ver-
schwanden die Triebe nach 
Liebe. Es überwog der Durst, die 
Wirtin war uns Wurst.

Der Geist der Rosenegg

Wanderleiter:           Sog
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krähen, etwas weiter entfernt 
Hohenstoffel und Hohen-
höwen.  
Während der Wanderleiter mit 
Figaro und ein paar Interes-
sierten am Aussichtspunkt 
noch die Namen der um-
liegenden Orte bestimmte, 
zogen die übrigen weiter 
Richtung nahe gelegenes 
Gehöft, dessen Dächer durch 
die Büsche schimmerten. Als 
die Nachhut ebenfalls dort 
ankam, sah sie nur noch die 
letzten im Gasthaus Rosenegg 

verschwinden. Was nun? Ein 
Zwischenhalt war hier nicht 
geplant, der Apero sollte erst 
später stattfinden. Etwa zehn 
Wanderer wollten weiter. Kurz 
entschlossen beauftragte Sog 
seinen Co-Leiter Drill, mit dem 
er vergangenen Herbst die 
Wanderung rekognosziert 
hatte, die Nimmermüden zum 
Aperoplatz zu führen. „Die 
holen wir dann schon wieder 
ein“, meinte Turm und begab 
sich ebenfalls zum Bier in die 

schattige Gartenwirtschaft. 
 Dem Wanderleiter blieb nichts 

anderes übrig, als ebenfalls 
eine Pause einzuschalten und 
sich zu den Dissidenten zu 
setzen. Und, es sei zuge-
geben: Das Randegger - Bier 
schmeckte ausgezeichnet! 

Bald aber mahnte er zum 
Aufbruch. Ab jetzt ging’s nur 
noch abwärts, zuerst durch 
den Wald, später durch den 
We i l e r H o f e n a c k e r z u m 
S c h ü p p e l , j e n e m m e r k -
würdigen dreieckigen Wald-
stück, das zwischen Ramsen 
und Buch mitten im weiten 
ebenen Bibertal liegt. Kurz 
nach dem Vorausdetachement 
und den Kurzwanderern 
erreichte auch der Hauptharst 
den Platz bei der Schüppel-
eiche, wo Lisbeth, die Gattin 
des Wanderleiters, erprobte 
Gastgeberin bei Aperos der 
Scaphusia, zusam-men mit 
dem Scaphusianer Christian 
Birchmeier v/o Zäckli, einem 
Spe – Wandere r, e i nen 
reichhaltigen Apero mit Brot, 
feinem Käse, Steiner Riesling 
x Silvaner, Bier und, für die 
V o r s i c h t i g e n o d e r 
G e s u n d h e i t s b e w u s s t e n 
Mineralwasser  bereitgestellt 

hatten. Die mittlerweile auf 48 
Personen angewachsene 
Schar liess sich nicht zweimal 
bitten, griff wacker zu und liess 
sich fleissig nachschenken. 
Zum Schluss waren die zwei-
einhalb Kilogramm Käse und 
zwei der drei Kartons Weiss-
wein bis auf den letzten Rest 
weggeputzt.  

Vor dem Weitermarsch stellte 
der Wanderleiter kurz den 
historischen Platz vor. Die 
rund 650 Jahre alte Schüppel-
eiche ist ein viel besuchter Ort. 
Früher sollen hier zeitweise 
Zigeuner (heute korrekt Roma 
genannt) gelagert haben. Man 
erzählt sich auch, Schüler aus 
dem nahen Dorf hätten nach 
dem Examen hier ihre Schul-
hefte verbrannt. Der kürzlich 
verstorbene Ramser Schau-
spieler Matthias Gnädinger soll 
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manchmal bei der Schüppel-
eiche eine neue Rolle einstu-
diert haben. Häufig taucht der 
eindrückliche, markante Baum 
auch in den Werken des 
bekannten Ramser Malers, 
Holzschnitzers und Filmers 
Hansueli Holzer auf. 
  
Mit dem Kantus „Wie glüht er 
im Glase“ (den Mitgliedern des 
K T V m i t e i n e r a n d e r e n 
Melodie bekannt), angestimmt 
durch Hobel, bedankten sich 
die Wanderer für die Labung, 
ehe sie aufbrachen. Das letzte 
Wegstück führte an der prallen 
Sonne über das freie Feld, 
dauerte aber zum Glück nur 
noch etwa eine Viertelstunde. 
In der Gartenwirtschaft des 
Restaurant Hirschen fanden 
alle einen schattigen Platz. 
Erfreut liess man sich nieder, 
füllte die Gläser und wartete 
auf das Mittagessen, das bald 

auch aufgetragen wurde. 
Einem bunten Salat folgte 
Kalbsvoressen mit Kartoffel-
stock und Gemüse.  

Nach dem Essen erfreute 
Mufti die Gesellschaft mit einer 
witzigen Produktion. Hobel 
stimmte weitere Kanten an, 

d iesmal solche, d ie a l le 
kannten. Wanderleiter Sog 
orientierte nach dem ersten 
Kantus über die Heimfahrt. 
Schaffhausen Bus hatte ihm 
mitgeteilt, die anwesenden 48 
Personen könnten nicht ge-
meinsam nach Schaffhausen 
f a h r e n , d e r B u s k ö n n e 
m a x i m a l 4 0 P e r s o n e n 
aufnehmen. Ein Teil solle doch 
bitte mit dem Südbadenbus 
über Stein am Rhein zurück-
fahren. Er bat die Anwe-
senden, sich abzusprechen. 
Doch seine Sorge erwies sich 
als unbegründet: Denn so, wie 
sie aus allen Richtungen 
gekommen waren, kehrten sie 
auch wieder zurück, eine 
grosse Zahl mit dem Schiff ab 
Stein am Rhein. 

Bericht: Sog (Scaphusia) 
Gestaltung: Bison 
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die 47 Rosenegg-Bezwinger
Arcus Blend Cato Drill Figaro Gump Hassan Hobel

Luuser Moritz Mufti Pfahl Pfiff Rettich Silo Sog

Spelz Strubel Turm Zahm Zigan

Balg Bison Chap Chlotz Dandy Delta Falco Glenn

Gosch Gun Kongo Loki Löt Lux Micky Pegel

Piper Rido Rosso Skal Tardo Tass Uhu Wiesel

Zech Zingg
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Aero wurde an beiden Augen 
operiert (grauer Star). Leider 
haben sich beim zweiten Auge 
Kompl ikat ionen ergeben. 
Nebst starken Schmerzen 
musste die Op wiederholt 
werden. Aero braucht noch 
einige Wochen, bis sich die 
Sehkraft wieder normalisiert. 
Wir wünschen Aero gute und 
rasche Genesung. 

Zech  23.6.2015 77 
Lux  24.6.2015 79 
Bijou  27.6.2015 72 
Kardan 28.6.2015 68 
Gingg    2.7.2015 70 
Hix    3.7.2015 77 
Löt    5.7.2015 89 

2. Juli 2015 Damentag 
 09:30 Rest. dieci al lago 
 Rapperswil 
 Stadtführung 
 Schifffahrt 
 Mittagessen 
 gemütliche Zusammen- 
 sein 

16. Juli 2015 
 780. Wanderung  
 von Uster nach  
   Grüningen 
 Wanderleiter Mex 

15. August 201 
 Farbenmunot 
 Organisation: Chräbbs 
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Das Paradies (2) 

Das Kloster dort am Rhein 
soll tausendjährig sein; 
Genaues ging im Kunter- 
bunt der Jahre unter. 

Versetzen wir uns Stück für Stück 
in die Zeit zurück, 
als Menschen dort sehr rar 
und Sünde noch ein Fremdwort war. 

Dort also fliesst der Rhein 
vorbei aus Richtung Stein 
und fängt dann bei Schaffhausen 
vernehmlich an, zu brausen. 

Das Ufer hier, bedeckt mit Kies, 
bezeichnet man als Paradies, 
da - keine Beiz zur Völlerei 
verführt und - keine Ziegelei 
aus ihren Schloten raucht, 
und die Natur missbraucht; 
kurz – da die Welt ganz klar 
noch absolut in Ordnung war. 

Da aber - trotz Idylle - 
damals schon in grosser Fülle 
ausserhalb der Klostermauern  
düstere Gestalten lauern, 
tat - geschützt in ihren Klausen - 
eine Anzahl Frauen hausen, 
die - am Outfit zu erkennen - 
wir gemeinhin Nonnen nennen; 
und zwar handelt, wie wir wissen, 
es dabei sich um Klarissen. 

Da diese - unter ihren Kutten - 
in der Regel blutten  
Frauen gern vom Teufel mitten 
in der Nacht geritten, 
fühlten sie in ihren Kissen 
sich drum hin und her gerissen 
zwischen frommer Liebe 
und dem sexuellen Triebe. 

Um Mitternacht,wenn sie noch wach, 
und dann ganz besonders schwach, 
half in ihrem grossen Leid 
ihnen Schwester Adelheid. 
gemeinsam rückten, sag’ und 

schreibe 
sie dem Teufel dann zu Leibe. 
Und - wenn dieses auch nichts nützt, 
werden zudem sie beschützt 
- was der keuschen Seele frommt - 
wenn noch die Aebtissin kommt. 

Erst wenn man trotz dem steten 
äusserst intensiven Beten  
dann zu dritt doch unterliegt, 
konnte, von dem Trieb besiegt 
- um die Hölle abzuwenden - 
man sich an Schaffhausen wenden, 
an die bibelfesten Mannen, 
denen - sturmerprobt wie Tannen - 
bisher ringsherum im Land 
noch keine Sünde widerstand. 

In diesem Falle macht dann leise 
Radegund sich auf die Reise 
und wird herzlich nach dem langen 
Fussmarsch in der Stadt empfangen. 

Der gesamte Kloster-Chor 
steht geschlossen an dem Tor, 
wenn Abt Kuno  Radegund 
einen Kuss gibt auf den Mund 
und der Mönchskonvent zu viert 
sie als Nonne respektiert, 
liebevoll und mit Gefühl  
drinnen in dem Chorgestühl, 
so dass Radegund ermisst, 
was echte Nächstenliebe ist. 

Dieweil in Allerheiligen 
sich alle noch begeiligen 
und nicht lange lassen bitten, 
wird dann endlich losgeschritten. 
Trotz der Strömung und dem Schilfe, 
nur beseelt vom Drang zur Hilfe, 
stapfen sie mit blutten Scheichen, 
fest entschlossen, nicht zu weichen, 
- sei das Wetter noch so mies - 
dem Ufer nach ins Paradies. 
Hell erklingt der Pilgerchor; 
Bruder Ignaz betet vor. 

Die Nonnen, die im Klostergarten 
sich um die Aebtissin scharten, 
und sehnlichst auf die Hilfe warten, 
brechen sofort beim Empfang 
aus in einen Lobgesang. 

Nach einem Bier mit Wurstsalat 
schreitet man vereint zur Tat: 
Dieweil man eine Messe leiert, 
Fleisches-Auferstehung feiert, 
und - wenn die Aebtissin nickt - 
den Teufel in die Hölle schickt, 
empfinden alle Nonnen dies, 
als wären sie im Paradies; 
Drum zelebriert das Ritual 
man im Ganzen sieben Mal. 
Und da es so tröstlich war, 
bedankte sich die Nonnenschar 
für den Edelmut der Mannen, 
die im Pilgerschritt von dannen 
ziehen - und trotz matten Gliedern, 
mit letzter Kraft - den Dank erwidern. 

Fern verklingt der Pilgerchor. 
Bruder Ignaz betet vor. 

Erst allmählich kehrt am Rhein 
im Kloster wieder Ruhe ein. 
doch schon nach zwei Wochen 

bloss, 
geht es dann von neuem los 
und so beben alle Wände, 
vierzehntäglich - bis man Ende 
achtzehn-hundert-dreissig grob 
das Kloster Paradies aufhob. 

Was will uns die Geschichte sagen, 
welche sich in jenen Tagen 
dort hat zugetragen 
in dem Kloster Paradies? 
Nun - ich würde sagen – dies: 

Der Heldenmut von den Clarissen, 
welche nachts in ihren Kissen 
dort den Luzifer verscheuchten 
möge uns noch heute leuchten, 
Tag für Tag auf unsern Pfaden; 
und wenn wir im Rheine baden, 
sehen wir im Geist die Damen 
nackt in ihren Klausen – amen! 
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