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Der Kanton Fricktal – alles klar?

Zum Titel der heutigen Wanderung kann ich nur 
mein bescheidenes Wissen und einige Vermutun-
gen ins Zentrum stellen:

Dem Werden und Vergehen des Kantons Fricktal 
wurde im Geschichtsunterricht an unserer Kan-
tonsschule keine Bedeutung beigemessen. Um 
diesem Mangel zu begegnen, so vermute  ich, 
wurde 1930 dem Fricktal erlaubt,  einen kleinge-
wachsenen Geschichtslehrer aus Möhlin an unsere 
Bildungsanstalt zu delegieren, dem es zudem ge-
stattet wurde, in einem durch Hochdeutsch einge-
färbten, stark akzentuierten Frick-
talerdialekt zu unterrichten, was 
bei den Schülern – darunter 33 
Generationen des KTVs - allmäh-
lich eine emotionelle Bindung 
zum Fricktaler-Dialekt schuf, je-
doch bei manchen die Begeisterung für den Ge-
schichtsunterricht nicht wesentlich zu steigern ver-
mochte. 

Die Ursachen des Ausbruches des zweiten Puni-
schen Krieges kommen deshalb auf unseren Wan-

derungen kaum zur Sprache, da-
für sind uns einzelne Sprachfet-
zen aus dem Fricktal noch prä-
sent. So wurde die Anweisung
„ Rrruuig saainn  … laaouterr!!“ 
in unsere Befehlssprache aufge-
nommen.

Ich verweise nun auf die Wikipedia-Beiträge im 
Internet, wo Dr. phil Karl Schib v/o Schlufi sowie 
die Geschichte des Kantons Fricktal eingehend 

erwähnt werden. 

Die Basler-Wanderungen des KTV

Der Nordwest-Zipfel unseres Landes bietet sich mit sei-
nen Vorzügen als ideales Wandergebiet an.

Als würdige Nachfolger des be-
gnadeten Tourenleiters Nagel sind 
Chrusel und Dandy in die Bresche 
gesprungen und halten die Traditi-
on der Basler-Wanderung weiter-

hin aufrecht. Als Besonderheiten 
seien hier die von Dandy organi-
sierte und geführte Turnfahrt 
durch die Rebberge von Magden 
AG samt Degustation (2007), so-
wie Chrusels stimmungsvoller 
Kulturtag in Solothurn (2015) er-
wähnt.

Von oben
Nagel,
Dandy,
Chrusel

Wo sich beugt des Rheines Knie
riechts nach Leckerli und Chemie.

AH Chrusel, Schwyn sein Geschlecht,
fand sich an diesem Ort zurecht.

In Füllschtf* wohnt, unweit von Lausen,
unser Dandy aus Schaffhausen.

Ein Graus war ihm die Sandoz-Halle,
studierte drum einst in Sanggalle.

*Füllinsdorf
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Paul, du bisch fit und no guet z’Fuess.
Ghum au zu uns i d’Cligge, ruess*
als Tambour oder miir bruuche noo

en Solospiiler mit Piccolo.“
*trommle

„Gristoph, du ghasch guet dichte,
uf soonigi ghönn mer nid verzichte,

mir finde laider nid de Rangg,
schriib du uns de Schnitzelbangg.“

„Wir fühlen beide uns geehrt,
die Zeitnot  unsre Hilf‘ verwehrt.
Wir rekognoszieren oft samt Frau

als Tourenleiter des KTV!“

Eine DB-Reise
von Schaffhausen nach Rheinfelden (Baden)
– oft ein abenteuerliches Wagnis

Während uns das Fairtiq auf einer Reise durch die 
Schweiz fast aller Reisesorgen enthebt, macht uns 
das fehlende 
Fa i r t iq au f 
d e r b a d i-
schen Rhein-
seite fertig. 
Da der Bil-
lettschalter 
d e r D B i n 
Schaffhausen 
aufgehoben 
wurde und 
man auf die Dienste des SBB Schalters angewie-
sen ist, muss mit 15 Minuten Wartezeit gerechnet 
werden. Steht diese Zeit 
nicht zur Verfügung, hält 
sich der DB-Billettautomat 
bereit. Ohne Vorkenntnisse 
und Inspiration kann dieser 
nicht bedient werden.

Mit 20minütiger Verspä-
tung des Zuges treffen wir 
Dandy auf dem Bahnhof in 
Badisch Rheinfelden, der 
uns sofort über die alte 
Rheinbrücke führt.

Beim Überqueren der alten Rheinbrücke beschleichen 
mich traurige Gedanken. Jammerschade ist’s, dass uns 
unsere Geologielehrer Winnetou und Lias nicht auf die-
se Brücke geführt haben, die eine geologische Eigen-
tümlichkeit überwölbt. Unter uns öffnet sich nämlich 
eine Grabenbruchzone, wo der Rheingrund senkrecht 
in eine Tiefe von 32 m abfällt. Das St. Anna-Loch ist die 
tiefste Stelle des gesamten Rheinlaufs.

Details siehe unter
St. Anna-Loch
im Wikipedia.

Freilich hätte sich der alleinige Besuch der nicht sichtba-
ren Bruchzone kaum gelohnt. Ein anschliessender Be-
such des grössten Profanbaus von Rheinfelden mit neu-
gotischen und neoklassizistischen Stilelementen – ge-
meint ist die Feldschlösschen-Brauerei - hätte die von 
uns Schülern  gestellten Exkursions- Anforderungen 
mehr als erfüllt.

Die Rheinbrücke führt uns zum „Rhein-Inseli“. In der 
sich hier befindlichen Parkanlage treffen wir  jene Mit-
wanderer, welche über Zürich oder Olten angereist sind. 
Chrusel bewirtet uns wie üblich mit köstlichen für das 
künstliche Gebiss bekömmlichen Buchmann‘schen Bas-
lerläckerli  und mit Mineralwasser. Läckerli kauend ge-
niessen wir Dandys Vierzeiler, der sich auf sieben Zeilen 
komprimieren liess.

Nun folgen Chrusels historisch 
- geologische Ausführungen 
über Fakten und Ereignisse, 
die sich im Umkreis von weni-
gen hundert Metern abgespielt 
haben: Die Anwesenheit der 
Habsburger auf Burg Stein auf 
dem Rhein-Inseli, die Heilige 
Anna, die laut Sage in ihr eige-
nes Loch springen musste und 
über den Eintritt Rheinfeldens 
in die Eidgenossenschaft, 301 
Jahre nach Schaffhausen, nota 
bene.

Micky, Gun, Pröschtli,
Dandy und Vento
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Ohne Kenntnisse der chemischen Zusammensetzung 
und des Tragvermögens der hiesigen Rheinflüssigkeit 
stürzt er sich  mutig ins Wasser und führt uns die in 
Schaffhausen gängigen  Schwimmstile in souveräner 
Weise vor.

Pegel begrüsst die Anwesenden und bedankt sich bei 
Chrusel und Dandy über den bisherigen  Verlauf. Pegels 
Vorschlag, die beiden nächstes Jahr wiederum als Tou-
renleiter einzusetzen, wird mit überwältigendem Hand-
mehr unterstützt. 

Da drei Frauen des Apéroteams gleichzeitig mit Schaff-
hauserzungen und Küssen bedacht werden sollen, wer-
den Rido und der Schreibende als Zeremonieassisten-
ten nach vorne gebeten. Noch bevor der Kameramann 
Piper sich in Position bringen kann, haben Pegel und 
die zwei routinierten Gehilfen ihre Aufgabe bereits mit 
Bravour erledigt. Nun meldet sich Chlotz, der offenbar 
das eindrückliche Schauspiel  verpasst hat, zu Wort. Er 
macht uns wie einst Rauf mit mahnenden Worten darauf 
aufmerksam, dass wir uns an die alten Sitten halten 
müssten, die uns vorschreiben, dass zuerst gesungen 
und dann geküsst werde.

Auch Fotograf Piper 
drückt seinen Unwil-
len aus und plädiert 
auf eine Wiederho-
lung.

Am Rhein im Kanton Fricktal

Ebenso bedeutsam für uns KTVer ist die hier voll-
zogene Immigration von Stretch und seiner frisch 
angetrauten Frau Jacqueline, wobei  sich Stretch 
tapfer einem Zöllner auf dem Amtsschimmel  zum 
Zweikampf stellte und einen grossartigen Sieg er-
focht. Für ein gespendetes Bier wird Stretch die 
ganze Geschichte gerne erzählen.
Nun heisst es endgültig, die Wanderung anzutre-
ten. Schon bald nach Rheinfelden umarmt uns ein 
Waldstück. Unter uns fliesst der Rhein, hier mit ei-
ner Breite von 230 Meter doppelt so breit ist wie 
in Schaffhausen.

Apéro

Der gedeckte Vorplatz des ehemaligen Pumpen-
hauses der Rheingenossenschaft Kaiseraugst bie-
tet sich als idealer Apéroplatz an. Eine massive 
zeltartige Bedachung spendet Schatten.

Traudel (Chrusel), Irène (Dandy) und Marianne 
(Nachbarin von Schwyns) sorgen für einen spediti-
ven Service. Wir kommen mit Landschäftler Weiss-
wein (Pinot Gris aus Aesch) in Kontakt. Für die 
Freunde des Schaffhauser Rotweins steht Eisen-
halder bereit. Vor dem Speckgugelhopf bildet sich 
ein Gedränge.  Pflueg, der von Palézieux via Olten 
angereist ist, begrüsst uns. 

Stramme Ruderer passieren uns. Goliath, der seit 
vielen Jahren des Schwimmens kundig ist, fühlt 
sich als Wassersportler herausgefordert.

Irène und Pegel

Vento, Chrusel, Kardan, Falco, Zingg, Goliath, Stretch, Huf
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Aufenthalt im Restaurant Adler in Kaiseraugst

Nach einem schönen Gang durch die grünen Wohn-
quartiere von Kaiseraugst betreten wir erwartungsvoll 
das Restaurant zum Adler, wo wir uns in die bequemen 
Stühle fallen lassen. Unsere Gaumen erfreuen sich am 
Prattler Sauvignon Blanc.

Unser lebhaftes Gespräch wird  plötzlich durch die erste 
Strophe des „Ça ça geschmauset“ unterbrochen. 
Gleichzeitig  wird speditiv ein kleiner Salat, Rindsge-
schnetzeltes Stroganoff, Spätzli und Gemüse aufgetra-
gen. Auch die angeforderten Getränke werden rasch 
serviert. Vom Supplément wird rege Gebrauch 
gemacht, was die hohe Qualität des Essens beweist. 
Gerne werden wir wieder einmal im „Adler“ absteigen.

Dann werden die üblichen Geschäfte abgewickelt. Sie-
he die diversen Kästchen. Sinus aus Russikon orientiert 
uns über eine Tanzaufführung einer Flamencotänzerin in 
Schaffhausen. Schon immer rätselten wir, wie wohl  un-
ser lieber Sinus seine fabelhafte Kondition und sein aus-
gezeichnetes Gedächtnis in Schwung hält. Nun ist mir 
alles klar: Die erwähnte Flamencotänzerin Caroline lebt 
mit ihrer Familie ebenfalls in Russikon.  Ich vermute, 
dass sie Sinus und Ursi private Flamencostunden erteilt. 
Wenn es so sein sollte, Sinus und Ursi, freuen wir uns 
auf eure Darbietung anlässlich des Damentags 2020!

Am Rhein im Kanton Fricktal

Die Damen positionieren sich neu, die Küsser spit-
zen die Lippen, Piper eilt nach vorne, Cantusma-
gister Kardan 
setzt sich wie-
der mit Kopf-
schütteln und 
C h r u s e l , d e r 
sich bereits auf 
den Weg zum 
Fährimaa ma-
c h e n w o l l t e , 
hält inne, da er wissen möchte, was jetzt noch mit 
seiner Traudel geschehen wird. Nach kurzem Fo-
toshooting wendet sich Chrusel tief aufschnaufend 
ab, Chlotz zuckt die Schultern und Kardan hebt 
seine sehnigen Dirigentenarme. Für Chrusel sin-
gen wir speziell: „Traudels Schätzchen trag nicht 
leid, blicke nicht so trübe“. 

Vom Apéro zum Mittagessen.

Nach wenigen Minuten langen wir an der Halte-
stelle der Rheinfähre an. Unterwegs reifte unser 
Beschluss, den Fährimaa zum Cantus „Als wir 
jüngst“ mit wechselseitigem Aufstehen in heftige 
Schaukelbewegungen zu versetzen und ihn für 
den Rest des Tages wegen Seekrankheit auszu-
booten. Leider handelt es sich bei seiner Fähre 
um ein grossräumiges robustes Aus-
flugsboot ohne Fährseil, so dass wir 
unseren fröhlich dargebotenen Can-
tus brav sitzend intonieren. Auf deut-
schem Boden spenden uns Baumrei-
hen etwas Schatten, die die schwüle 
Hitze erträglicher machen. Über das 
Wehr des Kraftwerks Augst-Wyhlen 
geht es wieder in die Schweiz zurück. 
Quasi als geistige Vorspeise serviert 
uns Chrusel einen interessanten Gang 
durch ein römisches Thermalbad. Eine 
massive Betondecke schützt getreu-
lich die Ruinen, nimmt aber anderer-
seits keine Rücksicht auf die schmerz-
empfindlichen Köpfe unachtsamer 
Freunde der Römer Geschichte.

Fährmänner
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Am 14. September, am Tag der AH-Versammlung, 
wird die charmante Caroline im Haberhaus auftre-
ten. Ich ersuche nun auf diesem ungewöhnlichen 
Wege unseren AH-Präsident Panda zu überprüfen,  
ob vielleicht die Flamencotänzerin für einen Table-
dance- Kurzauftritt an der AH-Versammlung  ver-
pflichtet werden könnte, um so das leidige Pro-
blem der tiefen Teilnehmerzahl zu lösen. Vielleicht 
kann Caroline auch als Basketballspielerin gewon-
nen werden.

Chlapf und Delta orientieren über die Aabach- re-
spektive über die Bernerwanderung, die in vier-
zehn Tagen respektive in vier Wochen stattfinden 
werden.

Guns Auftritt als Zahlmeister ermahnt uns, an den 
etwas längeren Heimweg zu denken, was heute 
etwas schwerfällt. Wer sich nach reiflichem Überle-
gen zum Gehen entschieden hat, wird im Garten 
von einem Stolperdraht zu Fall gebracht. Ein mun-
teres Grüppchen, das sich bei einem Bierchen ge-
mütlich eingerichtet hat, überredet die Heraustre-
tenden eindringlich, doch noch zu bleiben. Die 
Ausfallquote ist erschreckend hoch. Dem Argu-
ment, als Schreiber bis zum Schluss ausharren zu 
müssen, weiss ich nichts entgegen zu setzen.

Ajax feiert heute den Ein-
stand respektive den Aus-
stand. Er nahm dieses Jahr 
nur an der heutigen Wan-
derung teil. Allerdings be-
suchte er mit Regina den 
Kulturtag und den Damen-
tag.  Nächste Woche geht’s 
wieder zurück nach Bangkok. Ein heftiger Platzre-
gen lässt uns unter dem grossen Gartenschirm nä-
her zusammenrücken und bringt unseren Ent-
scheid, bald heimzugehen, nochmals ins Wanken. 
Herzlichen Dank Dandy, für die offerierte Bierrun-
de!

Was sollen wir sagen zum heutigen Tag?
Ja, er war tatsächlich von besonderem Schlag!  

Am Rhein im Kanton Fricktal
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Heimreise 

Deren drei unserer fünfköpfigen Heimkehrergruppe  
stürmen in Badisch Rheinfelden den Billett-Automaten 
und hoffen, mehr Glück als am Morgen in Schaffhausen 
zu haben. Unterdessen fährt der Zug im Bahnhof ein. 
Eine einfache Zugskomposition aus zwei Wagen sollte 
den lebhaften Feierabendverkehr bewältigen. Ohne die 
Prinzipien des Anstandes zu missachten, drängen sich 
Rido und ich stetig und mit freundlichem Nicken und 
auch die schmalsten Lücken zwischen den Stehenden 
ausweitend, in die Eingangszone des Wagens. Der 
schmale Gang ist hoffnungslos verstopft. Der Druck von 
hinten lässt erst nach, nachdem die Zusteigenden be-
merkt haben, dass ein Einsteigen unmöglich ist und zur 
nächsten Türe eilen. Unsere Beine sind zwischen den 
abgestellten Koffern verkeilt, die Hände suchen ver-
zweifelt nach einem Halt und wir träumen nach länge-
rem Stehen davon, unseren Allerwertesten auf einer ge-
polsterten Unterlage platzieren zu dürfen. Eine Anwe-
sende befindet sich auf der Anreise von Norddeutsch-
land und findet die Zustände schrecklich. Nach Walds-
hut drängen wir uns ins angenehm klimatisierte Abteil 
vor. Ein junger Mann bietet mir sofort seinen Sitz an. Ich 
erkenne, dass eine Reise in der DB in meinem Alter als 
ernstzunehmendes gesundheitliches Wagnis beurteilt 
wird. 

Schlimmer geht es Piper, Calm und Yeti in Rheinfelden. 
Sie eilen ohne Billett zur vorderen Türe des Schienen-
busses, die gar nicht geöffnet wird und handeln sich ei-
nen einstündigen Aufenthalt in Rheinfelden ein. Da gibt 
es in Zukunft nur eines: Auf dem Dach Platz zu nehmen! 
Ein Prosit auf die bald Tatsache werdenden indischen 
Gebräuche bei der Schwäbsche Eisebahn! 

Und noch dies:
Grosses Aufschnaufen bei Gun: Die neue Hunderterno-
te ist wieder blau! Bereits hatte sich Gun in den letzten 
Monaten nach einem Ersatz-Blauen umgeschaut gefun-
den: Die brasilianische 100 Real-Note! Ein Schweizer 
Blauer entspricht etwa 400 Brasilianer Blauen.

Impressum
Text: Micky
Bilder: Piper

Bildbearbeitung
und layout: Vento
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Die vergessene Seite
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Reportage 883 - Zusätze Kästchen

Uf däm Inselii, zmittst im Rii,
isch scho dä König Ludwig gsii,

mit vil Wiiber und vil Wii.
Nu mit dä beschte Läggerlii,
plus Historie und Geologie,
wemmer etz doh zfride sii

vor dä Wandering am Fricktal – Rhii.

Dandys Vierzeiler

Mitteilungen Pegel

• Wieder wohlauf und angereist sind Presto, 
Delta und Lazy. Letzterer wird gebeten, 
wieder fleissiger zu erscheinen.

• Bison leidet an starken Rückenschmerzen, 
Abklärungen in der Schulthess-Klinik finden 
demnächst statt. Gute Besserung, Bison!

• Auch Floh und Fäger fehlen 
krankheitshalber. 
• Ferienhalber und aus familiären Gründen 
entschuldigen sich Ready, Boy und Chap.

• Als neues Mitglied stellt sich
Felix Furger v/o Huf vor.

Jubilare & Spender

Sinus 92. Geburtstag
Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust
3 Blaue

Ajax Einstand 2019
In jedem vollen Glase, 1. Strophe
1 Blauer

Ajax Ausstand 2019
In jedem vollen Glase, 2. Strophe
1 Blauer

Rido Genesung
In jedem vollen Glase, 3. Strophe
1 Blauer

Huf Einstand
Hier sind wir versammelt
1 Blauer

Lazy aus Spital zurück
O alte Burschen
1 Blauer

Tass 80. Geburtstag
So pünktlich
3. Rate = 1 Blauer


