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KTV Wandergruppe 
 

661 . Wanderung am  23. September  2010 

  Frauenfeld – Stäälibuck – Freudenberg - Matzingen 
 

Wanderleiter: Chap 
 

 
 

 
Die 36 Teilnehmer: 

 
Aero   Dandy   Micky  Sinus  
Bison  Falco   Nagel  Strolch 
Chap  Fiasco   Nero   Tardo  
Chlapf  Gin    Patsch  Tass 
Chnoche  Kauz   Plato  Uhu 
Chnopf  Kiel    Presto  Vento 
Chrusel  Kongo   Rido   Wiesel 
Contra  Löt    Rocco  Wurf 
Coup  Mex    Saldo  Zech 
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Um 09.00 herrscht im Bahnhof Schaffhausen hektischer, ja fast chaotischer Betrieb. 
Nicht der Bär, sondern der graue Panther ist los. Kauz begibt sich konsterniert in eine 
Unterführung, wo er sich den Zugang zu einem Billettautomaten ohne Schlangeste-
hen erhofft. In der Bahnhofhalle verklumpen sich heranströmende frohgemute Aus-
flügler zu Gruppen gleicher Vereinsangehörigkeit. Zitterig und bedächtig betupfen 
greise Finger die Screens der Billettautomaten. Vor dem Billettschalter herrscht der 
Status des Rien ne va plus. Der Kundennähe versprühende SBB Beamte am Billett-
schalter, die Seelenruhe in Person, versichert einer distinguierten Dame zum dritten 
Male, dass im Schlafwagen  erster Klasse der Transsibirischen Eisenbahn mit 95° 
gewaschene Bettwäsche vorhanden sei und nicht mitgebracht werden müsse.  So 
weit das Auge reicht: Schütteres, grau-weisses Haar. Wie bereits Kauz mache ich 
mich unverrichteter Dinge davon. Arthur, der alte Turner, winkt mir aus einer wander-
gängig-atmungsaktiv ausgerüsteten Gruppe zu. Wo gosch hii? – Stäälibuck – wo isch 
da?  - bi Frauefäld! - aha!? 
Nach dem Billettbezug an einem unauffällig platzierten Automat  nahe der Busstation 
gönne ich mir ein Tässchen Kaffee im Bahnhofbuffet. Hier entdecke ich Rido und 
Bison, welche mir raten, draussen  an die Stehbar zum Kaffeebezug anzustehen, da 
im Restaurant wegen des Ansturms der Service völlig zusammengebrochen sei. 
Meine Vermutung, dass heute alle Grosseltern Schaffhausens mit Gutschein und 
Enkelkindern vor dem neu eröffneten Franz Carl Weber-Geschäft (vormals Meili- 
Buchhandlung) anständen, verflüchtigt sich wie Rauch. 
Von einer anderen Reisegruppe von hinten sanft aber bestimmt vorwärtsgeschoben, 
erobern wir KTVer  9 Plätze im Thurbo. Maja, Arthurs Ehegefährtin, begrüsst mich. 
Wo gosch hii? – Stäälibuck – wo isch da?  - Frog de Arthur, ich hanems erklärt! 
Wir in  Schaffhausen ansässigen KTVer bilden wie gewohnt ein kleines Grüppchen. 
Die Hektik beim Platznehmen hat sich gelegt und wir widmen uns alltäglichen The-
men. Die Schlagzeile einer Gratiszeitung „Frauen in Überzahl – aber nur für ein Jahr“ 
verleitet uns nicht zur Behandlung des Themas Bundesratswahl. Nach dem Überque-
ren des in Nebelfetzen gehüllten Rheins wird gerätselt, ob wohl dessen Abflussmen-
ge jetzt unter 500 m³ gefallen sei. .  Nach Banalem folgt Vielschichtigeres. Ange-
sichts der neuen Wohnquartiere Dachsens, der „Baumusterzentrale“, wird das The-
ma „Eigenmietwert im zürcherischen Weinland“ während den nächsten zehn Bahnki-
lometern mit viel Sachwissen behandelt. 
In Frauenfeld verlassen wir den doppelstöckigen Intercity-Zug. In rascher Folge wird 
unser mickeriges Grüppchen verstärkt. Mex, Rocco, Dandy, Contra und Strolch stei-
gen aus dem gleichen Zug, weiter vorne zeigen sich weitere bekannte Gesichter. 

 
Tourenleiter Chap nimmt uns wie vereinbart beim 
Bahnhofausgang in Empfang und nickt befriedigt, da sich 
etwa alle Angemeldeten eingefunden haben. Die provinziell 
anmutende geringe Fahrplandichte ausserhalb der zürcheri-
schen Agglomeration macht es möglich, alle Leute zur 
vereinbarten Zeit beisammen zu haben. 
Chap erhöht sich dank einer etwas abseits gelegenen Rampe 
und konfrontiert uns in groben Zügen mit dem Tagesablauf. 
Zuerst gelte es den Anstieg zum Stäälibuck zu bewältigen, 
wo uns die Belohnung in Form eines Apéro riche winken 
werde. Flugs enteilen unsere Gedanken zur Apérodame Ra-
hel, die zum jetzigen Zeitpunkt wohl  die lange Checkliste mit 
den mitzunehmenden Behältnissen und Harassen voller 
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Köstlichkeiten vergleicht und  
hie und da einen prüfenden 
Blick auf die Schinkengipfeli 
wirft, die sich in wärmender 
Umluft räkeln und sich einen 
gesunden Teint aneignen. 
Der obligate Vierzeiler? Leider 
bleibt Chapens Notiz seines 
bemerkenswerten Achtzeilers 
unauffindbar und reiht sich so-
mit in die lange Reihe verschol-
lener Handschriften der Weltli-
teratur ein. 
 
 

 
 
Der Stäälibuck ist ein beliebter Ausflugspunkt und ein Pendant unseres Beringer 

Randens, der zwar – die patriotische Brust 
des Frauenfelders möge sich schwellen - 
drei Meter niedriger ist  als der Frauenfelder 
Hausberg. Dank des weit in das Zentrum der 
Kantonshauptstadt hineinragenden Mühleto-
bels befindet man sich unweit des Bahnhofs 
bereits in einem Wäldchen und in Gesell-
schaft des Rütibachs, der in munteren 
Sprüngen der Murg zustrebt. Nicht ganz so 
munter gehen wir in der 
Gegenrichtung, erstens 
einmal, weil es bergauf 

geht und zweitens weil wir uns manches zu berichten haben. 
Stumm täppelt Nio, unser Maskottchen, neben Herrlein Plato 
einher und weiss vor lauter Bäume nicht mehr, wo überall das 
linke Hinterbeinchen zu heben ist. Für den gleichen, uns 
zweibeinigen Wanderern zugedachten Zweck lässt Chap einen 
Halt einschalten. 
 
Wie die eingangs erwähnten Arthur und Maja keinen Schimmer vom Stäälibuck ha-
ben, betritt die überwiegende Mehrheit der 33 Wanderer heute Neuland. Ich wage 
sogar zu behaupten, dass die Tempelbauten Thailands schon mehr KTV-Wanderer 
gesehen haben als unser heute anvisiertes Ziel. 
 

Obwohl die Wanderung durch das romantische Tobel, die 
Ausblicke auf die Hügelkuppen rund um den Schauenberg 
und das ländliche Kuhglockengebimmel sehr zu gefallen 
wissen,  beginnen unsere Augen zu leuchten, als wir über 
den Baumwipfeln die Spitze des Aussichtsturmes 
erspähen, der auf Chapens Karte zu unserer grossen 
Freude mit „Apéro“ bezeichnet ist. 
 

 

 



 4 

 
 

    Macht sich gute Laune breit, 
    plaudert man sehr gern zu zweit. 
 
 
Die bereits anwesenden Kurzwanderer Nero und Uhu haben artig und mit grosser 
Selbstdisziplin tatenlos unsere Ankunft und das offizielle Zeichen der Apéroeröffnung 
abgewartet. 
 Mex nimmt vor der Plünderung noch geistesgegenwärtig ein Kameraauge voll von 
den Buffetimpressionen. Wir heben das Glas, stopfen den Mund mit den Köstlichkei-
ten voll und nützen die wenigen Gelegenheiten, wenn der Mund einmal nur halbvoll 
ist, Rahel für ihre Mühen und Arbeit herzlich zu danken. Mit Bedacht hat Chap den 
Apérohalt in der Mitte des Parcours eingeplant, sodass Gewähr geboten ist, den Ort 
des Mittagshaltes erneut mit knurrendem Magen erreichen zu können. 
 Fit Gebliebene überwinden zwischen einer Serie Käseküchlein und Schinkengipfeli 
im Sinne eines Digéstifs die 148 Tritte des 26.8 Meter hohen Aussichtsturms, der 
somit 80 Centimeter höher als der Beringer Randenturm ist (häsch gläse, Slice?). Da 
die Nebelreste hartnäckig der Sonne trotzen, verzichtet Chap auf einen Geographie-
Exkurs auf hoher Warte. Stattdessen rufen wir uns anhand des köstlichen Weines die 
geografische Lage der Weindörfer Epesses und Osterfingen in Erinnerung. 
Nachdem es 35stimmig wie ein Engelchor hinterm Aussichtsturm hervorgeschollen 
hat, ziehen wir, mit unseren besten Komplimenten und Empfehlungen an Rahels Ad-
resse, Richtung Thundorf weiter. 
 
 Die Sonne beschert uns vom mählich immer blauer werdenden Himmel den wohl 
letzten Spätsommertag. 

Von einer Anhöhe blicken wir auf das Ausflugsrestau-
rant Freudenberg hinunter, ein Anblick, der seines-
gleichen sucht. Hier oben soll angeblich ein promi-
nenter Kandersteger, kurz nachdem er noch „S’ Ber-
ner Oberland isch schöö“ geträllert hat, pathetisch 
„Freude herrscht“ ausgerufen haben, was den Beizer 
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noch gleichentags bewog, den neuen Namen „Freudenberg“ aufs Wirtshausschild zu 
pinseln.   

 Im Saal, der unserer 36köpfigen Gruppe knapp Platz gewährt, begrüssen wir den 
einsamen Esswanderer Saldo.  
Wir lassen uns nieder und  vertauschen routinegemäss die traditionellen 4 „F“ des 
strammen turnenden Wanderers mit den 4 „S“ des sich stärkenden Esswanderers 
(Schlemme, Suufe, Schnorre, Singe). 
 Mit Kartengrüssen lassen wir einige Daheimgebliebene an unserer Freude teilhaben: 
Raff, der in diesen Tagen aus dem Spital entlassen wird. Bär, der heute im Operati-
onssaal weilt, dieweil seine Wanderkameraden einen tüchtigen Schluck auf einen 
glücklichen Verlauf der Rückenoperation nehmen, sowie Pappus, der am nächsten 
Donnerstag seinen 97. Geburtstag feiert. Bescheidene 69 Jahre hat Contra vorzu-
weisen, was ihn dennoch bemüssigt, uns ein blaues Nötlein zuzustecken und sich 
besingen zu lassen. Einen Runden, nämlich 80 Jahre, feiert Kauz mit der Deponie 

eines Gelben, worauf wir uns singenderweise samt 
den Vöglein nach Süden lenken. 
 Der Sonnenberger Pinot Noir aus Stettfurt und der 
RxS „Dä vo da“ - aus Neftenbach nämlich - munden 
vorzüglich und als die dampfende Currysuppe 
aufgetischt wird, stellen wir mit Freude fest, dass 
sich der Appetit wieder eingestellt hat. Die Teller mit 
Voressen, Spätzle und Gemüsebouquet werden im 
Nu geleert. Uns allen fällt ein Stein vom Herzen, als 

uns der Chemiker Rocco versichert, dass die auf der Weinetiquette aufgedruckte 
Warnung „Enthält Sulfite“ nicht für bare Münze genommen werden müsse. Hingegen 
bittet uns Rido urplötzlich, bare Münzen zwecks Entschuldung auf den Tisch zu le-
gen. 
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Anlässlich der Begrüssung in Frauenfeld hatte Chap uns darauf aufmerksam ge-
macht, dass der Rücktransport in Kleinbussen vorgenommen werde und somit nur 
ein beschränktes Platzangebot vorhanden sei. Dies verleitete Mex zum Ausruf: „Au di 
fuule Sieche söllid laufe“, was sich offenbar viele  nun zu Herzen nehmen.  Etwa 25 
Wanderer lassen sich von Chap nach Matzingen lotsen, wo das Züglein nach Frau-
enfeld bestiegen wird. 
 Eine in jeder Beziehung schöne Tour geht zu Ende. Tourenleiter Chap und seiner 
Assistentin und Ehefrau Rahel sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. 
 
PS: 
Auch ohne Freudenberg herrscht am heutigen Sonntagabend nochmals Freude:  
Anlässlich des trauten Beisammensitzens von Chap und Rahel bei einem Gläschen 
Wein konnte der Hausherr bei der fachgerechten Vorbereitung des Cheminéefeuers 
– ein Feuerchen gehört zum gemütlichen Zusammensein dazu – noch rechtzeitig den 
Spickzettel mit dem erwähnten Achtzeiler vor den Flammen retten: 
  

- Zersch gahts ä mal ä Schtück berguuf 
- da bruucht ä chli Pauer und au Schnuuf 
- dobä warted, ihr wüssed’s scho,  
- d’Rahel mit äm Apéro 
- däzue giits au än Blick i d’ Alpä 
- bevor’s dänn heisst: jetz wiiter tschalpä 
- dur ä Landschaft mit äm ä bsunderä Reiz 
- zum Freudäberg, i di nächschti Beiz  
- döt giit’s dänn z’ässe und s’gilt z’singe 
- vor äm Abstieg uf Matzingä. 

 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Mex 
 
übrige Fotos siehe www.ktv-sh.ch 
 
 


