
Bloss e chlini Stadt 

 

Ganz zusserscht usse, und änen am Rhii  

Do stoht an ganz bsundre Bau 

E chli verträumt und verschlofe luegts drii  

Es Clublokal Ebenau 

Und mänge empfinds scho fascht als Provinz 

 

Bloss e chlini Stadt, e chlises Stückli Rhii 

Blosse e chlini Stadt, doch Delfin sind debii 

Und wenn’s au im dem Rhii halt nid fufzg Meter s Loch ab goht 

Isch es doch en Ort wo sich’s guet tauche loot 

 

Zuegä, es hat statt Haifisch Wels und Zander dinne, 

Zuegä, statt Riffs und Höhle bloss e Schiffahrtsrinne 

Goot ‘s am Ufer usnahmswiis fidel und luschtig zue 

Sind’s bim Nöcherluege sicher … Delfinianer 

 

Bloss e chlini Stadt, e chlises Stückli Rhii 

Blosse e chlini Stadt, doch Delfin sind debii 

Und wenn’s au im dem Rhii halt nid fufzg Meter s Loch ab goht 

Isch es doch en Ort wo sich’s guet tauche loot 

 

 

 

 



Doch mänggmol würds do dänn doch e chli z’chlii 

Dänn ziehts üs use i d Wält 

Doch zmitzt im Meersalz do märkt mer dänn glii 

Do gspürt mer öppis wo fählt 

Und da schiint dänn z sii: da chlini Stück Rhii 

 

Bloss e chlini Stadt, e chlises Stückli Rhii 

Blosse e chlini Stadt, doch Delfin sind debii 

Und wenn’s au im dem Rhii halt nid fufzg Meter s Loch ab goht 

Isch es doch en Ort wo sich’s guet tauche loot 

 

Zuegä, es hat statt Haifisch Wels und Zander dinne, 

Zuegä, statt Riffs und Höhle bloss e Schiffahrtsrinne 

Goot ‘s am Ufer usnahmswiis fidel und luschtig zue 

Sind’s bim Nöcherluege sicher … Delfinianer 

 

Bloss e chlini Stadt, e chlises Stückli Rhii 

Blosse e chlini Stadt, doch Delfin sind debii 

Und wenn’s au im dem Rhii halt nid fufzg Meter s Loch ab goht 

Isch es doch en Ort wo sich’s guet tauche loot 

 

 

                                 Pfuus guet Schaffhuuser Rhii 


