
  1. Wanderung der besonderen Art

Nur am Rheine... - so könnte 

das Motto unserer Wanderung 

auch lauten. Wir haben heute 

einen besondern Anlass. Statt 

wie üblich im Säli einer Beiz zu 

dinieren, erwartet uns ein Grill-

plausch in der der Verlobungs-

bucht oberhalb des Pardieses an 

einem sehr schönen Ort, direkt 

am Rhein gelegen. 

Pröschtli begrüsst uns kurz an 

der Schifflände in Schaffhausen. 

Und kurz danach entschwindet 

er per Auto in die Verlobungs- 

bucht, um dort mit seinem 

Team die Vorbereitungen für 

den Grillplausch zu treffen.

Als Wanderleiter wäre Micky 

vorgesehen, doch der liegt lei-

der krank daheim. Mex springt 

in die Bresche.  

  2. Zwischen Rhein und Kohlfirst zur Verlobungsbucht

Begrüssungsvers von Pröschtli

Bei einem Bier
sagt ich mir -

Soll ich dichten?
Oder verzichten?

Nun, ganz bescheiden -
Ich lass es bleiben.

Micky, Goliath, Chlapf und Tuba
können’s besser -
Drum tuen is silaa.

Bereits auf der anderen Seite der Rheinbrücke 

wird ein Halt eingeschaltet. Direkt vor der ehe-

maligen Metzgerei Hürlimann, wo Mex seine 

Jugend verbracht hat. Er erzählt uns für einmal 

keinen Witz, sondern präsentiert die von Micky 

verfassten Verse zu seiner eigenen Entstehungs-

geschichte.       

Alles, was rummrennt oder fleucht,
Wurd’ bekanntlich einst gezeucht.

Diesbezüglich an diesem Orte,
melde ich mich kurz zu Worte.

Im Hause hier, Mex Senior,
nahm eines Abends sich was vor.
Dank dessen ist der Junior Mex
schon seit 80 Jahren unterwegs.
Man kann sagen, an diesem Rank

entstand was Grosses, Gott sei Dank. 
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  3. Die Verlobungsbucht

In der Verlobungsbucht erwar-

ten uns Pröschtli uns sein Team. 

Kurz- und Esswanderer sind be-

reits da. Pröschtli begrüsst uns 

erneut und zwar auf dem Gelän-

de der „Gesellschaft Rheinwiese 
Petri“: Mitglieder der GRP sind 

die Mitglieder der Rheinfall-Loge 

Nr. 9 des Internationalen Ordens 

der Odd Fellows. 

Heute erscheint es auf jeden Fall angenehmer, 

auf der linken Flussseite und damit ausschliess-

lich auf Schweizer Gebiet rheinaufwärts zu lau-

fen. Wir begegnen - oder bilde ich mir das bloss 

ein? - nur freundlichen Gesichtern. Auf der an-

deren Seite des Rheines hätten wir wohl häufig 

grimmige Mienen angetroffen. Deutschland ist 

gestern an der Fussball-WM in der Vorrunde! 

ausgeschieden. Die Schweizer Nati ist noch im 

Rennen…

Nur Wenige haben die heutige Route irgend 

wann einmal begangen. Sie führt dem Rand des 

Kohlfirstes entlang nach Schlatt und erlaubt im-

mer wieder Ausblicke auf die andere Rheinsei-

te. Im Stemmer sind keine deutschen Flaggen 

mehr zu sehen. Wir durchqueren Altparadies 

und erreichen nach einem kurzen Marsch dem 

Rhein entlang die Petri. Bauern bearbeiten hier 

ihre Felder und wirbeln dabei viel Staub auf. 

Regen wäre bitter nötig. Gemildert wird der 

Wassermangel durch Spritzen. Die Bauern ha-

ben hier das Glück, dem Rhein mit Pumpen 

Wasser entnehmen zu können.  

Vom ersten Augenblick an fühlen wir uns wohl auf 

diesem schönen Flecken Erde. Gerne lassen wir uns 

mit Apéro, Grilladen, Salatbuffet und mit Kaffee und 

Kuchen verwöhnen. Dafür ist ein komplettes Team, 

bestehend aus Hanna, Elvira, Jack Vögeli, Pröschtli, 

Ex, Totz und Phon verantwortlich. Pröschtli spen-

diert uns zudem den Apéro-Wein. Auch an dieser 

Stelle: Herzlichen Dank an alle, die uns einen sehr 

schönen Tag am Rhein bereitet haben. 
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Hanna (Pröschtli) und Elvira (Phon)
verwöhnen uns kulinarisch.

Jack Vögeli ist unser Grillmeister. Holzhaccker–
steaks  und Würste schmecken hervorragend.

  4. Unser Team für Speis und Trank

Odd Fellows

Die Odd Fellows sind ein 

weltlicher Orden, der seit 

rund 200 Jahren existiert. Er 

ist nicht zu verwechseln mit 

den Freimaurern, obwohl bei-

de Orden gewisse Gemein-

samkeiten aufweisen. OF und 

FM haben aber unterschied-

liche Ausrichtungen. Die FM 

sind eher philosophisch ausge-

richtet, die OF philanthro-

pisch. Das Symbol der OF sind 

die drei Kettenglieder. Sie ste-

hen für „Freundschaft, Nächs-

tenliebe und Wahrhaftigkeit“.

Von unserer Wandergruppe 

sind auch Ex und Totz Mit-

glieder der OF. 
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Petrus meint es in der Petri recht 

gut mit uns. Eine leichte bis mässige 

Bise sorgt dafür, dass wir nicht 

überhitzen. Bei Kaffee und Hefe-

kranz schickt er einen kurzen Re-

genguss und veranlasst uns, für 

wenige Minuten die Tische und 

Bänke zu verlassen und auf der Ve-

randa des Vereinshauses trockene 

Plätze zu suchen.

Wir geniessen ausgiebig Speis und 

Trank und singen wie üblich für  

Jubilare und Andere, die uns heute 

eine Spende zukommen lassen. Es 

sind dies:

● Falco - 200 Wanderungen
● Kardan ist heute 71 und zudem 

Grossvater geworden. Er spen-
det uns einen doppelten Blauen. 

● Wir  gedenken Plausch und ver-
schwellen heute den 3. Fünftel 
seines Vermächtnisses.

Hier in der freien Natur können wir 

aus voller Kehle singen. Wir stören 

niemanden. Wir haben auch keine 

Zuhörer. Es sei denn, wir zählen 

Schwäne und andere Wasservögel 

dazu. 

Sonnenschein und Wolken: 3 Stunden sitzen wir unterm 
freien Himmel.

Regenguss: Für 15 Minuten finden wir Zuflucht im 
Lokal der GRP.

Bison ergreift für einmal unter 

freiem Himmel das Wort. Seine 

Stimmorgane sind heute dem-

entsprechend noch mehr als 

sonst gefordert.

● Die heutige Wanderung erin-

nert viele an alte Zeiten, als 

man es noch eigenhändig 

schaffte, mit dem Weidling 

mindestens in den Scharen zu 

stacheln.

● Wichtigster Punkt seiner 

Kurzansprache ist ihm der 

herzliche Dank an Pröschtli 

und sein Team für die her-

vorragende Bewirtung. Der 

darauf folgende grosse Ap-

plaus der Wandergruppe ist 

trotz des Rheines leise rau-

schenden Wellen auch in 

Deutschland zu hören. 

● Der Damentag ist mittler-

weile festgelegt. Er findet am 

1.11.2018 im Vorstadt Varié-

té Schaffhausen statt.

● Zur letzten Wanderung nach 

Weisweil. Falco hat am Ende 

des gelungenen Wandertages 

den noch anwesenden Wan-

derern einen Williams offe-

riert. Die Schnäpse wurden 

jedoch aus Irrtum Ajax belas-

tet. Es ist Falco ein Anliegen, 

Ajax hier vor versammelter 

Wandergruppe dafür zu dan-

ken. 



Wanderung 854           28. Juni 2018                Wanderleiter Pröschtli                   Seite 5

  7. Rück- und Umweg

  6. Baden im Rhein 

Sehr gut gelaunt sind wir heut am Rhein beim Chillen.  
Lassen uns zum Weine Steaks und Würste grillen.     

Nur zwei lassen alsdann sich im Flusse treiben.        
Die Mehrheit sieht nur zu - lässt das Baden bleiben.    

Doch Goliath und Zingg - sie trotzen der frischen Bise. 
Rufen, es gibt doch nichts, was uns das Bad vermiese.  

Die Verlobungsbucht ist auch ein idealer 

Badeort. Doch die Nachfrage nach einem 

Schwumm im Rhein - er hat immerhin etwa 

23 Grad - ist sehr gering. Nur zwei! von 

insgesamt 41 Wanderkameraden ziehen die 

Badehose an. 

Nach dem gemütlichen Beisam-

mensein kommt teilweise eine 

unerwartete Hektik auf. Einige 

absolvieren einen richtigen Eil-

marsch von rund 20 Minuten 

zum Bahnhof Schlatt. Dabei 

fährt der Zug doch alle 30 Minu-

ten. 

Die erste Gruppe erreicht gera-

de noch den 15 Uhr 17 Zug. 

Ziemlich atemlos. Wir brauchen 

deshalb eine erneute Entspan-

nung. Klar - der beste Ort dafür 

ist Joy’s XS Bar - auch fast am 

Rhein gelegen.  

Ein neuer Rekord ist zu ver-

zeichnen. 17 Wanderkamera- 

den treffen sich zum Feier- 

abendbier. 

Und zum Schluss noch dies: 

Viele Wanderkameraden äus-

sern die Ansicht, dass die heu-

tige Wanderung in der Zukunft 

wiederholt werden sollte. Nur: 

Was machen wir, wenn es dann 

an jenen Tag wieder einmal 

richtig regnet? 

Für einmal muss Gun nach dem Essen nicht nur 

rechnen, sondern auch selber einkassieren. Sein 

Lächeln widerspiegelt das Befinden der gesamten 

Wandergruppe. Dank des hoch geschätzten Ein-

satzes unseres unentgeltlich arbeitenden Teams 

resultiert für die ausgiebige Bewirtung eine sehr 

tiefe Quote. 

Gun sammelt Geld und zählt - Note um Note.
Nur fünfunddreissig Stutz beträgt die Quote.

 5. Kassier und Quote 
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41 Teilnehmer

Text und Layout: Chlapf  

Fotos:    Gun    

  Joy’s XS Bar  


