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KTV Wandergruppe 

604. Wanderung am  5. Juni 2008 

Scaph-Wanderung 

  Rafz - Wilchingen 
 

 Wanderleiter: Chlotz (KTV) 
 
 

Die 44 Teilnehmer der Wandergruppe KTV: 
 

 Aero   Egü   Pappus  Sprung 
 Ajax   Falco  Patsch  Strolch 
 Bär   Fly   Pinus  Tardo 
 Boy   Gwaagg  Pipin  Tass 
 Chlapf  Kahn  Plato  Toko 
 Chlotz  Kauz  Raff   Uhu 
 Chnopf  Kongo  Ready  Vento 
 Chrusel  Löt   Rido   Wiesel 
 Coco  Mex   Saldo  Zahm 
 Dandy  Micky  Schlirp  Zirp 
 Droll   Nagel  Sinus  Zofy 
 
  … und die 20 Farbenfreunde der Scaphusia: 
 
 Aetti   Hobel  Pfahl  Spöl 
 Cato   Hörnli  Rettich  Sprint 
 Fant   Igel   Romeo  Turm 
 Figaro  Lot   Schuss  Waldi 
 Hassan  Moritz  Sog   Zuber  
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Die jährliche Scaph-Wanderung nimmt im Jahresprogramm der KTV-Wandergruppe 
einen besonderen Platz ein und findet ihre gebührende Beachtung. Die Möglichkeit, 
altbekannte blaubemützte Schulkameraden aus der Kantizeit anzutreffen, ist schon 
Grund genug, dabei sein zu müssen. Die überschaubaren Verhältnisse an unserer 
kleinen „provinziellen“ Kantonsschule von damals  schufen ideale Voraussetzungen 
zur Knüpfung enger Kontakte. Diese wurden auch später aufrecht erhalten. Oft fes-
tigten sich diese Beziehungen noch während des gemeinsamen Studiums, während 
der Militärdienstzeit oder gar anlässlich beruflicher Amerika-Aufenthalte. Grössere 
Distanzen im Land der „unbegrenzten Möglichkeiten“ waren kein Hindernis, sich ge-
genseitig zu besuchen und ein Wiedersehen zu feiern. 
 
Schon immer wurde der liebliche Klettgau von den beiden Verbindungen für gemein-
same Wanderungen bevorzugt. Unser Farbenbruder Chlotz, gebürtiger Wilchinger 
und  bodenständiges Naturprodukt aus jener Gegend, erfüllt die nötigen Vorausset-
zungen voll und ganz, um uns als Wanderleiter all die Köstlichkeiten seiner engeren 
Heimat darbieten zu können. 
 

 

 

09.15. Über zwanzig Schwarz- und Blau-
gesinnte stehen führer- und ratlos am 
Bahnhof in Rafz. Der Zuzug der 
linksrheinisch Angesiedelten samt 
Tourenleiter Chlotz ist ausgeblieben. Mit 
viertelstündiger Verspätung fährt der S5-
Zug mit den sehnlichst Erwarteten ein. 
Chlotz, den Fängen einer unzuver-
lässigen SBB endlich entronnen, 
schnauft hörbar auf. Ein feiner Sprüh-
nebel kritischer Bemerkungen und Häme 
weht ihm entgegen. Dessen unbeirrt 
pumpt Chlotz sogleich seine Lungen 

zwecks Begrüssung und Orientierung der Anwesenden wieder voll. In strammem 
Schritt geht’s nachher los. Die friedlich plätschernden Dorfbrunnen und der Anblick 
der herausgeputzten Riegelhäuser von Rafz beruhigen die Gemüter und machen die 
erlebten Aufregungen wieder vergessen.  
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Leichtfüssig und zwiegesprächig 
 

 
Ajax und Hassan   Sog und Fly   Schlirp und Dandy 

 
  Nio und Plato (rechts)        Rido und Patsch  Turm und Schuss  
 
Um ein Viertel nach zehn Uhr treffen sich 14 Kurzwanderer auf dem Bahnhofperron 
in Neunkirch. Die miese Wetterprognose und frühmorgendliche Niederschläge haben 
einige, welche sich sonst als zähe Kämpen auszeichnen dazu bewogen, bei den 
Kurzwanderern Anschluss zu suchen. Als kurzfristig eingesprungener Kurzwanderlei-
ter ist auch der Schreibende zugegen. 
Meine ausgeheckte Strategie, auf dem kürzesten Weg und möglichst lange vor dem 
Eintreffen der Langwanderer den Apéroplatz zu erreichen, findet Anklang. Ausser-
dem gilt es unseren Mitwanderer Igel einzuholen, der mit mir den Treffpunkt auf offe-
ner Wegstrecke vereinbart hat.  
Wir passieren Igels Wohnquartier. Der Vorschlag, den zwar nicht mehr zu Hause 
weilenden Igel mit einem schönen Kantus zu beehren, gefällt allen sehr gut, muss 
jedoch wegen der bereits eingeschlagenen Strategie (siehe oberer Abschnitt) fallen 



 4 

gelassen werden. Igels gastfreundliche Lotti hätte unseren kunstvollen Gesang wohl  
geschätzt, unsere fiese Absicht jedoch durchschaut und uns dennoch ins Haus gebe-
ten, was den Verlauf unseres Wandertages allerdings drastisch geändert hätte. 
 
 

Unterdessen hat die Spitze 
der Langwanderer Berwan-
gen erreicht. Der süddeutsche 
Baustil, die ländliche 
Abgeschiedenheit und ver-
schlafene Atmosphäre des 
160 Seelen zählenden Dörf-
chens bilden einen Kontrast, 
der die Neugierde weckt. Die 
„Bergemer“, wie die Ber-
wanger sowie ihre Nachbarn 
im nahen Dettighofen und 
Baltersweil genannt werden, 
haben den Nachteilen der 
geografischen Isolation ge-

trotzt. Wie drüben am Lauferberg und Rossberg, wurde hier einst eifrig  nach Boh-
nerz gegraben.  Der Niedergang der Bergbauindustrie zwang viele zur   Emigration 
nach Übersee. Ein Berwanger, der dort zu Reichtum gelangt ist, überwies einen 
namhaften Betrag in seine alte Heimat, der zum Bau eines Lesesaales und zur An-
schaffung von Büchern verwendet wurde. Die belesenen „Bergemer“ haben viele 
intellektuelle Köpfe hervorgebracht. Dem Berwanger Geologen Leopold Würtenber-
ger ist  als Erstem die richtige Interpretation zur geologischen Entstehung des Rhein-
falls gelungen. 
Der „Löwen“ hat leider als Gastwirtschaft ausgedient. Das verblichene Mutterle 
Probst, welches auf den Aufsehen erregenden Vornamen Canditta horchte, führte 
hier als Wirtin ihr resolutes Regiment, dem sich vor allem ihr Mann unterzuordnen 
hatte. In behäbigem Badenser-Dialekt wusste sie die Gäste zu unterhalten, befrem-
dete manchen  mit wohl gut gemeinten Anweisungen welche die Privatsphäre des 
Gastes zuweilen recht deutlich tangierten. Die KTVer, welche vor über zehn Jahren 
anlässlich einer Turnfahrt hier abgestiegen sind, mögen sich vielleicht noch an die 
rührige Wirtin erinnern. 
 
Igel erwartet uns bei der Jagdhütte auf dem Armenfeld.  Die kurze Rast dient zum 
Händeschütteln. Ein paar mächtig dampfende Mitwanderer verstauen ihre lästig ge-
wordenen Pullover in den Rucksäcken. Dann ziehen wir in vernünftigem Tempo wei-
ter. Von unserem Ärzteteam Aetti/Boy sorgsam medizinisch beäugt, nehmen wir den 
sanften Anstieg im Oberholz. 

 
Telefonanruf von Chefwanderer Chlotz, der mit dem 
Hauptharst von Süden her dem Apéroplatz zustrebt . Er hat 
mit den Wanderern eben die Höhe des „Käppele“ erreicht 
und wähnt sich im Rückstand auf die Marschtabelle. Eine 
gute Nachricht, vorausgesetzt allerdings, dass die Apéro-
Equipe bei unserem frühen Eintreffen schon ausschank-
fähig ist.  
Die Baustelle eines Reservoirs am Waldrand ob Osterfin-
gen wird fachmännisch begutachtet. Wir stellen den Bauar-
beitern kluge Fragen und nützen die letzte Gelegenheit, 
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sich einem Baumstamm zuzuwenden. Dann tauchen wir zwischen den Ehrenspalier 
stehenden Rebstöcken in die Talmulde Osterfingens ab. Der  Grossteil der Wanderer 
wittert eine Abkürzung, biegt klammheimlich in eine schmale Wegspur ein und ver-
abschiedet sich aus Distanz höflich. 
 
Im Sprühregen sind vom „Käppele“ aus nur Wolkenbänke und gleichförmiges Grau in 
Grau auszumachen. Nichts von der herrlichen Aussicht Richtung Rafzerfeld, Kloten 
und Alpen. Victor von Scheffels romantischer Geist, von unseren technischen Errun-
genschaften offensichtlich angetan, haucht mir folgende Zusatzstrophe ins Ohr: 
 
  Zur heil’gen Apollonia komm ich emporgestiegen. 
  Ein Bindemäher, gelb und breit, will hupend links abbiegen. 
  Ein infernalisches Geheul umhüllt nun Tal und Hügel:  
  Ein Airbus - einem Engel gleich - wie glitzern Rumpf und Flügel! 
  Valleri… 
 
 Über dem Torbogen der Apollonia-Kapelle gemahnt eine Inschrift an Tod und Ver-
gänglichkeit. Von hier aus haben die Wallfahrer sehnsüchtig Richtung Einsiedeln ge-
guckt und im Gras sitzend die wunden Füsse gepflegt. Leute mit geschwollenen Ba-
cken knieten nebenan vor Apollonias Bildnis und beteten  für die Linderung der 
Zahnschmerzen.  „Apolleenle“, wie Mutterle Probst die ägyptische Heilige ehrfürchtig 
und liebevoll nannte, ist nicht nur die Schutzpatronin der von Zahnschmerzen und 
Augenleiden Geplagten, sondern auch der Zahnärzte selbst. Als vor einigen Jahren 
die Renovation der Wegkapelle fällig war, haben die Apollonia-Jünger der deutschen 
Nachbargemeinden einen namhaften Beitrag geleistet. 
 
Die Vorhut der Kurzwanderer steigt auf einer bequemen Treppe zum Winterlislöchli 
hinauf. Silvia und Markus Gysel, Höhlenbesitzer, Weinproduzenten und Gastgeber, 
sowie die Esswanderer Toko und Bär, begrüssen uns herzlich. Nach geraumer Weile 
treffen die Abtrünnigen der Kurzwanderer etwas kleinlaut ein. „Man soll nie den Füh-
rer verlassen, das habe ich jetzt gelernt“, gesteht Droll reumütig, als er sich zu mir 

gesellt. Nachdem wir 
die Unterschiede des 
Blanc de Noir und 
RieslingxSilvaners aus 
der Gysel’schen Kelle-
rei aufmerksam und 
immer wieder vergli-
chen haben, treffen 
die Langwanderer ein. 
Nach ausgiebigem 
Händeschütteln und 
Schulterklopfen lassen 
sich alle nieder. Ob 
wohl die Höhle unter 
der „Flüe“ ein Kraftort 
besonderer Art ist? Im 
Nu herrscht unter der 
russgeschwärzten Na-
gelfluhdecke eine sehr 
gemütliche Atmosphä-

re und das akustische Gemisch aus Gelächter, Gläserklingen und Gesang wogt 
förmlich durch das Wangental. 
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Die Freude, dass bis zum Gemeindehaus nur noch 15 Gehminuten verbleiben, ist bei 
diesem garstigen Wetter gross. Im geräumigen Saal stossen wir auf eine grosse 
Gruppe von KTV-Esswanderern. Den Gaumen freuts, dass der Gysel’sche Blanc de 
Noir erneut vorgesetzt wird. Zum Schweinscarré-Braten mit Spätzle und Frühlings-
gemüse gibt es Pinot Noir, ebenfalls aus der Haumesser’schen Produktion. 
 Dass Mufti, der Hofpoet der Scaphusia, zur kunsthistorischen Weiterbildung in Loth-
ringen weilt, ist bedauerlich. Kantusmagister Kongo stimmt deshalb einige Kanten 
an, die unsere Stimmung auf ihrem hohen Niveau zu halten vermögen.  
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Meiner Behauptung, dass sich unsere gemeinsame Wanderung nur im Schaffhauser 
oder im Steiner Kantonsteil erfolgreich abwickeln lasse, wird von Figaro heftig wider-
sprochen. Er will den gegenteiligen Beweis erbringen, indem er die Organisation der 
nächstjährigen Wanderung im Rüdlinger Kantonsteil selbst an die Hand nehmen 
wird. 
 

 Nachdem Tourenleiter Chlotz 
für die Organisation der sehr 
gelungenen Wanderung noch-
mals applaudiert worden ist, 
bittet Kassier Rido um die Ent-
richtung von Fr. 55.- für Apéro 
und Mittagessen. Der Aufbruch 
der Rückwanderer löst eine 
Woge allgemeinen Hände-
schüttelns aus. Das Verspre-
chen, am 12. Juni 2009 wieder 

         dabei zu sein, fällt leicht. 
 

 
Möge den beiden Wandergruppen weiterhin 
ein schönes Wanderjahr beschert sein. In die-
sem Sinne ein feierliches Vivat, crescat, 
floreat! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Text und Layout:   Micky KTV 
Fotos:     Vento KTV 
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