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Gwölb - Morgetshof

Nummer 3

Eigentlich ist es nicht die Wande-

rung unmittelbar vor 900, son-
dern Nr. 3 der post-eruptionem-
Corona Zeitrechnung. Das Schick-
sal bürdete somit dem Schreiben-
den die Pflicht auf, über 50 % der 
letzten 4 effektiven Wanderungen 
zu berichten… (gilt übrigens für 
Wanderleiter Zingg ebenfalls!)

Motivationsvers von Micky

Wie schön ist es an lauen Tagen,

wenn Wellen an die Ufer schlagen,
wenn in den Buchten von Morgetshofen

Thaynger schwimmen, surfen, schwofen…
Der Flash, der schreibt, das ist ganz klar,

weil er ein Thaynger Seebueb war!

Auch der verdienstvolle Organisator Zingg
ist bekanntlich ein Thäiinger! 

Es gab schon einige Besonder-
heiten. So dürfte das Transport-
mittel Trolley-Bus, Sh Linie 1, bis 
zum Besammlungsort eine eher 
seltene Ausnahme sein und blei-
ben. Statt aus dem SBB-Fenster 
zu blicken und sich mit den vor-
beiziehenden Landschaftsbildern 
auf das Kommende zu freuen, 
passierten wir halt die Stationen 
Ebnat und Waldfriedhof.

 Zingg hat mittlerweile seine Verantwortung als Wan-
derleiter bezüglich Wetterlage erkannt und sich von 
Dauerregen (vor 5 Monaten) meteorologisch auf Topni-
veau gehisst: strahlender Sonnenschein mit gerade 
noch tolerablen Temperaturen (schweisstreibend war es 
schon!). Der Verschrieb auf dem Wanderprogramm, 
Frost- statt Forsthaus, passte jedenfalls nicht!

Einige erreichten den Startort gar per pedes.

Känned ihr s Gwölb oder dä Morgätshof?
Ich tänkä nid und da isch doch zimli doof.

Drum zeig ich eu hütt diä ganz schönä Örtli
damit ihr öppis z' verzellä händ

und däbii nid verlägä sind um Wörtli
wenn ihr demonschtrieräd dass ihr's jetz kännt.
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Diese hatten für herrlich mun-
dendes Speckbrot in allen Varia-
tionen etc. gesorgt. Leicht ge-
trübt wird die Stimmung höchs-
tens durch zahlreiche Wespen 
und die Tatsache, dass aus 
epidemiologischen Gründen 
die Chorsänger derart viel 
Abstand einhalten mussten, 
dass der Gesang nur be-
scheiden zur Geltung kam.

Der Ex-Thaynger Wanderfreund 
Flèche knüpfte seine grosszügige 
Spende an die Bedingung, ein Vi-
deo in die USA zu erhalten, be-
inhaltend den Cantus „In jedem 
vollen…“, was dann auch ge-
schah, wohl eine Premiere für die 
Wandergruppe.
Bison verkündete die News von 
Flèche. Er ist im Alter 
von 81 erneut Welt-
meister geworden, 
wobei die Wettkämp-
fe coronabedingt vir-
tuell ausgetragen 
wurden und Flèche die Speer-

wurfkonkurrenz in 
seiner Alterskate-
gorie nach Belie-
ben dominierte 
(33,27 m). Weil er 
sich im Oktober 
2019/Januar 2020 

beide Knie ersetzen liess, musste 
er auf den Start im Hochsprung, 
wo er wohl auch Favorit gewesen 
wäre, verzichten. 

Vorbei ging es an der Kiesgrube Solenberg. Sie ist seit 1958 
in Betrieb und wurde 2008 von der Holcim übernommen. 

Dass jährlich über 100‘000 m3 Kies abgebaut werden, hat na-

türlich entsprechende Spuren hinterlassen, man kam sich vor 
wie auf einer Bergwanderung. Die Kiesreserven sind übrigens 
bald erschöpft und es wird Sache der Politik sein, die Anlage 
zu erweitern. Ja die Politik, es geht auf lokale Wahlen und Ab-
stimmungen zu, zwischen den Wanderkameraden kam es zu 
Diskussionen und Disputen, auch Prognosen machten die 

Runde - On verra. 

Beim Apéro im Gwölb trafen sich 
die Lang- und Kurzwanderer 
(Letztere mit spezieller Autobewil-
ligung).

Yeti als grosszügiger 

Spender mobilisier-
te auch seine Frau 
Martina und Hanni 
(Cirrus) als Apéroda-
men.
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Weiter ging es über den Morgets-
hofsee, den Thayngern als Eis-
bahn und Spielwiese wohl be-
kannt, zur ehemaligen Pfahlbau-
siedlung Weiher, seit 2011 ein 
UNESCO-Weltkulturerbe. Zu se-
hen gibt es zwar nix, da die Über-
reste zu Ihrem Schutz wieder zu-

geschüttet und 
die Funde ins 
Museum Aller-
heiligen ge-
bracht wurden! 

Dafür noch eine kurze Reminiszenz an unser heutiges Wanderziel. Im 
Schwabenkrieg wehrten sich die Thaynger erfolgreich gegen die Sch., 
mit den Worten, dass sie „lieber als Eidgenossen tot, denn als Schwa-
ben oder Landsknechte lebendig sein möchten“. Berichterstatter war 
übrigens ein gewisser Götz von Berlichingen, der als 18-Jähriger am 
Kampf teilnahm. 

Gun machte uns darauf auf-
merksam, dass wegen des 
Umfangs der Liste der Spon-
soren Fusionen unausweich-
lich seien und deshalb ein Cantus 
mehr als einen 
Blauen wert ist, 
was in Corona-
zeiten - mit 
Blick auf das 
Risikoverhalten 
- ja wirklich 
Sinn macht. 
„So pünktlich 
zur Sekunde“ 
und „Wütend wälzt sich einst im 
Bette“ (Dank Pröschtli mit Zusatz-
versen 4 – 6).

Dem Chronisten ist es trotz stun-

denlanger Recherchen in sämtli-
chen historischen Werken nicht 
gelungen, Näheres zur Bezeich-
nung Gwölb zu eruieren. So 
bleibt es halt 
bei „offener, 
gemauerter 
Unterstand“.

Speziell begrüsst wurde sodann 
Callus. Er war 
schon einmal an ei-
nem Schnupper-
kurs bei der Wan-
dergruppe und hat 
sich nun zum Bei-
tritt entschlossen. In der Fol-
ge musste er bereits einen 
ersten - dramatischen unge-
wollten - Einsatz leisten. Da-
von später.

Für seine Kurzansage er-

klomm Pegel das Gwölb mit 
Elan und Geschick, wie ein 
Spefux.

Schmerzlich vermisst auf der Wan-
derung waren ein paar andere 
Thaynger, z.B. Schlürf, Glenn, Radi, 
so blieb es halt bei Wanderleiter 
und Schreiberling.

Danach mussten die Wanderka-
meraden die neuerdings zur Na-
tionalstrasse promovierte T15 (di-
rekte Verbindung von Nord-
deutschland nach Süditalien) 
überqueren, was glücklicherweise 
zwischenfallsfrei gelang. Vorbei 
am Geburtshaus von Zingg mar-
schierten wir ins Restaurant Ge-
meindehaus.
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Dort wohnte übrigens Wander-
kamerad Flèche von 1942 bis 
1948 und er erinnert sich noch 
gut an das Kantonalturnfest 
1958.
Slice, Coup und er hätten 
abends die Festhütte als letzte 
nach der Polizeistunde 
verlassen, die Letzteren je mit 
einer jungen Thayngerin. Er 
selbst wurde von den Eltern des 
Berichterstatters mit Kaffee ver-
sorgt, bis Slice und Coup wieder 
von ihrem Abenteuer zurückge-
kehrt waren und man zu Dritt 
nach Schaffhausen marschieren 
konnte!

Als Folge der Coronaregel wurde 
das Ça ça-Geschmauset nur ge-
haucht statt gesungen und zudem 
auf weitere Canten verzichtet. 
Auch wegen Lux, der uns einen 
gehörigen Schreck einjagte, in-
dem er während des Essens einen 
Schwächeanfall erlitt. Dank der 
kompetenten Betreuung von Cal-
lus und Calm und nach einem In-
termezzo im Ambulanzfahrzeug 
und im Spital, überstand er den 
Zwischenfall letztlich gut, weshalb 
uns Bison tags drauf Entwarnung 
verkünden konnte.

Vlnr. stehend:
Schlirp, Gin, Hix, Kalif,
Zech, Sweet, Fit, Mars
kniend:
Noah II, Fan, Slice, 
Flèche, Flex, Rido, Coup 
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Dank Spenden beschränkte sich 
die Quote ungeachtet der erheb-
lichen Menge Tranksame auf CHF 
25. Wir erfahren, dass Rido aus 
medizinischen Gründen (einstwei-
len?) nicht dabei sein kann, wie 
auch Feger und Sinus der Hitze 
entflohen ist (ins Engadin).
Die DB bringt die Wanderkame-
raden dank dem verdichteten 
Taktfahrplan (ca. alle 10 min ein 
Zug) rechtzeitig und wohlbehal-
ten an den Startort zurück.
Auch bei Joy sind noch ei-
nige Kameraden gesichtet 
worden.

Ajax, einfach so

Unsere Jubilare (Tranche 2)   •   Wir gratulieren

Kardan, 73 JahreTotz, 74 JahreTass, 81 Jahre

Flash,
Enkel Fionn

Callus, Einstand

Strotz, 76 JahreContra, 79 Jahre

Höchst erfreulich!

Das Menü bestand aus Bratwurst 

und Rösti, was Mex zur Feststel-
lung veranlasste, nach mindestens 
500 Wanderungen sei diese Zu-
sammenstellung eine absolute 
Novität. Besonderen Zuspruch 
fand der Thaynger Blauburgun-
der. Kein Wunder, denn das wuss-
te schon 1903 die Leitung des 
Hotel Müller an der Schaffhauser 
Bahnhofstrasse, wo der bekannte 
Psychologe C.G. Jung und Frl. 
Emma Rauschenbach ihre Hoch-
zeit feierten und Thaynger Ausle-
se 1900 auf der Speisekarte ihres 
mehrgängigen Menüs hatten. 

Mein Feuer ist erloschen!

Ich spende dem zehn Groschen,

der mein Amt übernimmt.

Das ist mein ernst,

ganz bestimmt!

Zum Schluss noch etwas von 
Bison in eigener Sache: 

Unsere Spender
Wir  danken
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Und am
20. August
mit Strotz

an den
Husemer See 


