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KTV Wandergruppe 
 

695 . Wanderung am  2. Februar 2012 
  Vortrag von Matthias Wipf v/o Lobby 

 
Wanderleiter: Micky 

 

 
 

 
Die 37 Teilnehmer: 

 
Aero   Happy   Patsch  Schlich  
Bär   Klex    Pegel  Sinus 
Bison  Löt    Piccolo  Spick  
Boy   Lux    Pinus  Totz 
Chlapf  Mex    Piper  Uhu 
Chnopf  Micky   Plausch  Vento 
Falco  Nagel   Prinz  Wiesel 
Fiasco  Nero    Rosso  Zirp 
Floh   Pappus   Saldo  Zofy 
          Zwirbel 
 
…und der Referent Lobby 
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Laut Angaben der Wetterfrösche sind die Temperaturen seit 30 Jahren nie mehr so tief ge-
sunken wie in dieser Woche und die Frage, ob man vom Nordisch-Schlafen wieder zum alt-
bewährten Alpin-Schlafen zurückkehren sollte, ist am Familientisch zum zentralen Thema 
geworden.   
Herr Dr. med. FMH Philippus Theophrastus Aureolus Bombast von Hohenheim, von seinen 
Patienten und Intimfreunden der Einfachheit halber Paracelsus gerufen, empfahl dem altern-
den Manne,  seine gichtigen Glieder und seinen schwindsüchtigen Korpus bei extremer Kälte 
und hartnäckiger Bise tagsüber unter der Bettdecke oder zumindest unter  der Decke der 
Wirtsstube warm zu halten. 
Da uns die zweite Variante dieses noch immer gültigen Lehrsatzes sympathischer ist, ver-
lassen wir heute Morgen die Betten zügig und zu gewohnter Stunde. Vor allem jene, welche 
beim Aufwachen fröstelnd bemerken, dass ihre Decken und Laken von der treubesorgten 
Gemahlin bereits auf die Brüstung des offenen Schlafzimmerfensters ausgebreitet worden 
sind und lustig in der steifen Bise flattern. 
Wir begeben uns im La Brévine-Outfit ins Restaurant zum Alten Schützenhaus. Laut Pro-
gramm ist heute ein Vortrag unseres Basketball-Farbenbruders Matthias Wipf v/o Lobby zum 
Thema „Eine gefahrvolle Zeit – Schaffhausen während des Zweiten Weltkrieges“ angesagt. 
Den Gedanken an die nachmittägliche Wanderung entlang des Rheines verdrängen wir ge-
flissentlich. 
Auf knisterndem Abdeckpapier betreten wir den Saal. Auf Geheiss des Baureferenten wird 
der Saalboden abgeschliffen und frisch versiegelt. Gemäss den Ermahnungen des Wirts ist  
dem einfachen Bürger, ja selbst den guten Steuerzahlern und der Prominenz, das Anbringen 
von Fussabdrücken  strikte untersagt; im Gegensatz zum Stadtrat von Hollywood, der uns 
um einen footprint in feuchtem Zement gebeten hätte. Mir fehlt hier der Platz, um mich dies-
bezüglich über unsere Behörden zu äussern. 
Trotz der eisigen Kälte treffen die auswärtigen Farbenbrüder pünktlich ein und stimmen, vor  

Beim Grusse, wie hier gezeigt, 
der Jüngere sich leicht verneigt. 

 
allem Schlich aus dem alpenländischen Goldswil, das Loblied auf die Schweizerischen Bun-
desbahnen mit dem Refrain über die geheizten Weichen an. Offenbar ist dasselbe dem Bun-
desrat zu Ohren gekommen, denn prompt flimmert am Abend die Nachricht über einen hap-
pigen Fahrpreisaufschlag über die Mattscheiben. 
Zu Beginn des Vortrages erkundigt sich der Referent, wer die Kriegszeiten in Schaffhausen 
erlebt habe. Unsere Hände fliegen in die Höhe.  Lobby nickt ob der demonstrierten Einstim-
migkeit befriedigt und macht sich auf eine aufmerksame Zuhörerschaft bereit. 
Beamer-Operateur Chnopf lässt auf der Leinwand die Füs Kp V/265 als Ehrenkompagnie zur 
Generalsvisite an der Beckenstube antreten. Wiesel erinnert sich, dass er es damals als Fü-
silier als einen „Seich“ empfunden hat, auf dem abschüssigen Terrain  unter erschwerten 
Umständen eine Achtungsstellung klopfen zu müssen. Man wäre doch gerne  zu Ehren des 
Generals rechtwinklig zum Terrain und nicht wie der Turm zu Pisa stramm dagestanden. Der 
Kommandant der Ehrenformation, Hptm Franz Hirsch, ist manchem als Hotelier des Hotel 
Müller an der Bahnhofstrasse bekannt, wo der Stammtisch des KTV ab 1943 zu gemütli-
chem Beisammensein bei fadem Kriegsbier einlud. Für uns „Junge“ eine  eigentümliche Vor-
stellung, als junge Soldaten vor einem Strausswirt, sei es Hptm Ricchi,  Hptm Niedrist oder 
Hptm  Flückiger, strammstehen zu müssen. 
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                              Der Referent und seine aufmerksamen Zuhörer 
 
 
Im Vortrag wird nun eine bunte Mischung interessanter Informationen dargeboten, geschöpft 
aus mündlichen Quellen, gefunden in Dokumenten, die zum Teil erst seit wenigen Jahren 
zugänglich sind. Zu den über hundert  befragten Zeitzeugen gehören auch Pappus, Uhu, 
Witz und Sultan. 
Lobby gelingt es, mit seinen packenden Schilderungen bei den älteren Anwesenden alte 
Erinnerungen wachzurufen. Aber auch jene, welche die Zeit vor 1945  nicht bewusst erlebt 
haben, lassen sich von den Ausführungen fesseln. Die exponierte Lage unseres Kantons, 
welche eine militärische Verteidigung praktisch verunmöglicht hätte, die geplanten Evakuati-
onen und  der spontane Wegzug vieler Schaffhauser ins Gebiet des späteren Réduits, die 
Vorbereitung der Sprengobjekte und die Bankenevakuation kommen zur Sprache. Gerüchte, 
welche damals die Runde machten, werden anhand von verlässlichen Angaben ins richtige 
Licht gerückt. Der Behauptung von damals, dass „die Hälfte“ der städtischen Bevölkerung in 
die Innerschweiz, ins Bündnerland oder ins Tessin geflohen sei, steht die amtliche Feststel-
lung gegenüber, dass nur 5% der Bevölkerung abgewandert ist. Nach 14 Tagen waren prak-
tisch alle wieder, nun mit dem Spottnamen „Herr und Frau Wiederkehr“ versehen, heimge-
kehrt. 

 
                    Zeitzeugen erzählen 
 
Für die Ansichten und Ideale der Generation von damals und für ihr Handeln unter den für 
uns kaum vorstellbaren schwierigen Verhältnissen, bringt Lobby volles Verständnis auf und 
würdigt die Leistungen unserer Eltern und Grosseltern, was wir sehr schätzen.   
Immer wieder löst die Frage, ob Schaffhausen absichtlich bombardiert worden sei, lebhafte 
Diskussionen aus. Lobby erklärt, dass die bisher zugänglichen Quellen eindeutig in die Rich-
tung einer irrtümlichen Bombardierung wiesen. In namhaften amerikanischen Zeitungen über 
die Bombardierung Schaffhausens wurden zudem der  schweizerischen Bevölkerung das 
Bedauern und die Anteilnahme ausgedrückt. 
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Leider gibt es praktisch keine junge Schweizer Historiker, welche sich der Erforschung der 
Zeitgeschichte zwischen 1939 und 1945 annehmen wollen. Die Öffnung der Archive und die 
Möglichkeit, neue Quellen mit Hilfe des Internets erschliessen zu können, sollten neue An-
reize bieten. Hoffen wir, dass Lobby wieder Zeit findet, ein neues Werk in Angriff nehmen zu 
können. 
Mit grossem Applaus werden Lobbys Ausführungen verdankt und wegen des Rückstandes 
auf die Marschtabelle die Frage- und die Apérostunde kombiniert. Gerüche aus der Küche 
ermahnen uns leider, die Diskussion programmgemäss abzubrechen. 
 

 
 
Zwecks Schonung des Saalbodens begeben wir uns zum Mittagessen ins Restaurant, wo 
Pappus uns erwartet. Beim traditionellen Nüsslisalat, Filet Gulasch Stroganoff und Gemüse-
reis, begossen mit Rotem aus Paul Richlis Kellerei, fühlen wir uns sehr wohl. Zu Ehren des 
Jubilaren Vento (100. Wanderung) und der Anwesenheit unseres Doyens Pappus stimmt CM 
Patsch zwei Studentenlieder an. Ein Baby gerät jäh in Panik und fängt jämmerlich zu schrei-
en an. Na ja, anspruchsvollere Musik wird selbst von vielen Erwachsenen nicht verstanden. 
Meine Frage, ob jemand der Anwesenden nur des Wanderns wegen erschienen  sei, will 
niemand bejahen. Zum Motto: „Nach dem Essen sollst du rauchen und keinen Fuss verstau-
chen“ lehnen wir uns zurück; vereinzelte verlassen zur Darbringung eines Rauchopfers das 
Restaurant. 
Den zukünftigen KTV-Wanderern, die uns nach dem Überfliegen dieser Zeilen mit Verach-
tung strafen wollen, sei folgendes entgegnet: Wegen der wehenden Bise beträgt der Chill-
Factor, also die empfundene Kälte, -27°! Wir befolgen die Satzungen von Paracelsus, basta! 
 

Als das letzte Pfeifenräuchlein gen Himmel gestiegen ist, macht sich die 
eine Hälfte der Anwesenden zur angesagten Besichtigung der persönli-
chen Ausrüstung des heutigen Wehrmannes ins Zeughaus auf.  
Herr Schär, dem die Jüngeren vielleicht am Schalter für die persönliche 
Ausrüstung begegnet sind, führt uns in einen Raum, wo all die Gegen-
stände ausgebreitet sind, welche der Soldat heutzutage fasst. Dem initi- 
 
Leergetrunken ist der Krug. 
Nun kommt das Zeughaus noch zum Zug. 
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ativen Ueli Schär, dem gutem Geist des Zeughauses war es zu verdanken, dass die  61er 
und 264er damals zu den elegantest angezogenen Wehrmännern unserer Armee gezählt 
wurden. Mit viel Sachwissen, Begeisterung und einer Prise Humor werden uns die Ausrüs-
tungsgegenstände vorgestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Die Waffe – Trägerin des Gefechts.       Eingeführt in aller Stille:    Nach erfolgtem C-Alarm  
Der Schuss geht weg von links nach rechts.      Geschliffnes Glas mit Sonnenbrille.      geniesst der Wehrmann Kaffee-warm.
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diese Dinger drücken die Kosten:      Diarrhoe und andere Sauce         Einrücken tut  Füs Hägeli 

         Plastic-Helme, die nicht rosten.                filtert diese Unterhose.            mit diesem Einkaufswägeli.
   

 
 
 
Unsere Gedanken gehen in die Zeiten unserer RS zurück, zum Materialfassen im Zeughaus, 
wo seit 1848 der Ledergeruch vorherrschte und die Uniformstoffe von unseren feinen Händ-
chen als gar zu tannig beurteilt wurden. Im extrem kalten Winter 1963 waren Kaput, Tenue 
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blau, Tenue ex, lange Unterhosen  (Reihenfolge 
von aussen nach innen) bei -15° und darunter als 
Kälteschutz zuständig. Frostschäden erlitten zum 
Glück nur die Kartoffeln, die wir trotzdem mit 
Heisshunger vertilgten. Auf die Einführung at-
mungsaktiver Shirts, Wärmejacken, Thermohosen 
und gefütterten Handschuhen, damals in dieser  
Art noch nicht erhältlich,  musste man sich noch 
bis zur Jahrtausendwende gedulden.  
Interesse, Staunen, anerkennendes Nicken, 
manchmal ein feines Lächeln lassen sich aus 
unseren Gesichtern ablesen. Herrn Schärs Be- 

Geschlechts-spezifisch gemischte Einheiten setzen 
sich mehr und mehr durch, wobei nur Damen mit dem 
Gardemass von über 1.90 m zugelassen werden. 
Die Geschlechter unterscheiden sich u a in der Farbe 
des Bérets. Der männliche Wehrmann trägt den neu- 
en Tarnpullover 11 mit eingestrickten Gradabzeichen 
(Obersthauptchefstabskorporal mit 7 Winkeln). 
 
 
hauptung, dass die Bekleidung und persönliche Ausrüstung des Schweizer Soldaten zum 
Feinsten zähle, glauben wir gerne. Und wir gönnen diese Ausrüstung auch unseren jungen 
Wehrmännern. 
 
Die frohe Nachricht, dass Joy ihre Arbeit im Grütli wieder aufgenommen habe, lässt immer-
hin acht Farbenbrüder dazu verleiten, die Wirtin an Ort und Stelle nach ihrem Befinden zu 
befragen. Bei Häppchen und Bier pflegen wir eine lockere Runde. Erstaunlich ist die Gültig-
keit der Parkinsonschen Gesetze in allen Lebenslagen: „Work expands so as to fill the time 
available for its completion.” Auf Deutsch und auf unser Stammtisch-Dasein bezogen tönt 
das so: “Der Durst dehnt sich genau in dem Masse aus, wie Zeit und Geld zum Biergenuss 
zur Verfügung stehen“. 
 
 
 
Und noch dies: 
Beim Verlassen des Schützenhauses stürzte Pinus. Piccolo nahm sich seiner an und fuhr ihn 
sofort per Auto nach Thayngen. Pinus ist nichts Schlimmes zugestossen. 
Piccolo, recht herzlichen Dank für deine Hilfe. Eigentlich hättest du jetzt eines der gezeigten 
Leistungsabzeichen – oder „Ribbons“, wie sie in der militärischen Fachsprache heissen – 
verdient. Bring es an deiner Windjacke an! 
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