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Die Wanderung 
 

Nach 10 Jahren heisst es „Neues Ziel“. An der Schlusswanderung wird nun nicht mehr der 
Frohsinn in Hemmental, sondern das alte Schützenhaus in Schaffhausen angepeilt. Micky 
hat fast immer neue Wege nach und um Hemmental gefunden. Nun kann Chap seine Kre-
ativität im Gelände beweisen. Fortan heisst es am Jahresende: Wie kommen wir zu Fuss 
und auf immer anderen Wegen in etwa zwei Stunden ins alte Schützenhaus?  
 

Das Wetter ist, wie es sich im Dezember gehört: Trüb, nass, düster - die Wolken hängen 
tief. Doch der angesagte Regen bleibt - einmal mehr in diesem Jahr - aus. Nur ein leichtes 
Nieseln wird uns begleiten - die Schirme kommen nicht zum Einsatz. Doch mit den Tem-
peraturen stimmt’s in diesen Wochen nicht. Die Schneefallgrenze steigt heute weit über 
2000 Meter!  
 

 

Chap begrüsst uns in Beringen 
Bad Bf - wie vormals Micky - 

mit einem Multizeiler. 
 

Beeilung braucht es heute nicht,  

denn dank der Planung weiter Sicht  

und Wanderleiter's Führungspflicht;  

erreichen wir auf jeden Fall 

des Schützenhauses Bürgersaal, 

wo's gibt ein währschaft' Mittagsmahl  

und wo Kollegen uns erwarten 

im Saal schon oder noch im Garten  

mit Getränken weich und harten.  

 

 

 

 

 
 

Vereint singt später man und isst, 

hoffend, dass man nicht vergisst, 
was halt nicht zu ändern ist, 

dass ein Jahr bald geht zur Neige,  

das gar manches Schöne zeigte  

und für den der nie bereute,  

wenn er an den Wanderungen  

mitgegangen und -gesungen,  

war es wieder wohlgelungen. 

 

51 Teilnehmer 
 

Aero   Esso   Kahn   Piper   Spick  
Bär   Fiasco   Kardan   Plausch   Sprung  

Bijou   Floh   Klex   Presto   Strolch  
Bison   Fly  Kongo   Pröschtli   Strotz  
Boy   Gingg   Löt   Radi   Tardo  

Chap  Glenn   Lux   Ready  Vento  
Chlapf   Goliath   Pappus   Rido   Wiesel  
Chnopf   Gosch   Patsch   Rocco   Wurf  
Contra   Gun  Pegel   Rosso   Zech 
Coup  
Delta 

 

 Jump   Pfau  Skal   Zofy  

 
 

KTV Wandergruppe 
 

766. Wanderung vom 18.12.2014 
 

Wanderleiter: Chap 
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Hauhalde (steil), Färberwiesli, der be-
rüchtigte Kistenpass II, Lahnbuck (noch- 
mals steil, aber abwärts) heissen unsere 
Wegpunkte. Dann stehen wir vor dem 
altehrwürdigen Schützenhaus mit ziem-
lich dreckigen Gehwerkzeugen. Hier die 
Schuhe reinigen? - heute kein Thema - 
vor 100 oder 200 Jahren wohl auch nicht. 

Mit flottem Tempo und ebensolchen Sprüchen 
versuchen wir der Düsternis zu entrinnen. 

 
 
 

Im Alten Schützenhaus 
 
Im Frohsinn wurde es für uns immer enger. 60 waren es letztes Jahr, die sich an den Tischen 
drängten. Das war Rekord - vermutlich wegen der Stabsübergabe von Micky an die „Neuen“.  
Heuer sind es 51, die bequem im Schützenhaus Platz finden und die hören und sehen wol-
len, was das Triumvirat - so bezeichnet sich die heutige Leitung - über das erste „Amtsjahr“ 
zu berichten hat.  
 
        Die Esswanderer sind vor uns da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Tradition an der Schlusswanderung:   
                  Apéro und Mittagessen am gleichen Ort 
 

Wir sind schon des Öftern hier eingekehrt. Heute jedoch scheint mir das Essen besonders 
gut. Und hervorheben muss ich unbedingt den Blauburgunder von „Richli Hirschen Oster-
fingen“. Zuerst der Apéro. Dann haben wir über drei Stunden getagt, getafelt und getrunken. 
Am Schluss resultiert eine sehr tiefe Quote von CHF 41.00. Ungläubiges Staunen - auch 
wenn man die diversen Spenden berücksichtigt. Trotz mehrmaligem Nachfragen - Rido hält 
an diesem Betrag fest.   
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Die Jahresversammlung 
 
Das schwere Erbe von Micky wurde bekanntlich auf drei Köpfe verteilt. Darum haben wir 
seit einem Jahr ein Triumvirat. Um es vorweg zu nehmen: Nach da und dort im Stillen ge-
hegter Skepsis kann heute mit voller Überzeugung gesagt werden: Bison, Chap und Pegel 
haben gemeinsam die Herausforderung angenommen und einen sehr grossen Einsatz ge-
leistet. Bison und Pegel sind uns vor allem übers Internet oder an den Wanderungen in ihrer 
Aufgabe begegnet. Chap‘s Einsätze haben sich mit Damentag, Metzgete, Schlusswanderung 
und Schlussapéro am Jahresende konzentriert. Herzlichen Dank und grosser Applaus an 
alle. 
 

Jahresrückblick, Mutationen, Kassensturz, Organisation und Aus-
blick 2015 liegen in einer, jedem Teilnehmer überreichten Broschü-
re vor! Alle Mitglieder der Wandergruppe haben zudem im 4. 
Quartalsbrief die erwähnten und 
weitere Daten schriftlich zugestellt 
erhalten. Ich kann mich deshalb 
kurz fassen und auf diese Doku-
mente verweisen. 
Bison betont in seinem Rückblick, 
dass die Wandergruppe von der 
Qualität des Einsatzes freiwilliger 
Helfer lebt. Er hoffe, dass dies wei-
ter so funktioniere. 
           Broschüre Schlusswanderung   

            2014 wird aufmerksam gelesen 

Die anwesenden „Funktionäre“ dür-
fen „auf die Bühne“. Mit einem Prä-
sent wird ihr und auch der Einsatz 
der Abwesenden verdankt. Es sind 
dies: Rido, (Kassier); Patsch, Vento, 
Gun, Mex und Chnopf (Fotografen) 
und Micky, Jump, Goliath, Chlapf 
(Berichterstatter). 
 
 
 
Zur Kasse 
 
Rido möchte kritische Worte zur gegenwärtigen Leitung sagen. Doch seine Aussagen wer-
den von den Anwesenden als Lob zu verstanden, denn Kritik ist kaum gerechtfertigt. Es gab 
zwar einige PC-Pannen. Doch wo gibt es die nicht. Alle haben ihre Sache sehr gut gemacht. 
„Wir geben euch noch viele Jahre eine Chance,“ so die abschliessende Bemerkung von Rido.  
 

Das Vermögen ist stark geschrumpft und beträgt noch CHF 1‘689.15. Wohin das Geld versi-
ckert, ist aus dem Kassensturz ersichtlich. Deshalb: Liebe Wanderkameraden - benutzt fleis- 
sig die aufliegenden Einzahlungsscheine. Richtwert: CHF 100.00 für die nächsten 2 Jahre. 
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Es ist das alte Lied, die alte Leier. 
Ohne Stutz gibt’s nirgends eine Feier. 

 

Rido mahnt, die Kasse sei nun leer. 
Das Zahlen fall‘ ihm langsam schwer. 
Zahlt rasch - er macht uns allen Beine 

und verteilt die roten Scheine. 
 
 

 

Rido in eigener Sache: Er bleibe noch ein Jahr im Amt. 10 Jahre seien genug. Grosser Applaus 
auch für ihn und seine stets humorvolle und lockere, aber kompetente Art, die Kasse unse-
rer Wandergruppe zu führen.  
Ich habe mich am Schlussapéro umgehört. Das Zahlen hat schon begonnen. Rido kann un-
besorgt in die Weihnachtsferien. Die Situation wird sich in Kürze entspannen. 
 

Zu reden gibt Punkt 6.2 der Traktandenliste:  
Aufnahmebedingungen (Antrag des Geschäftsleitung): Welche Kriterien sind zu erfüllen, 
damit ein nicht dem KTV Schaffhausen angehörender Interessent in die Wandergruppe auf-
genommen werden kann? Verschiedene Varianten stehen zur Auswahl. Es entsteht eine re-
ge Diskussion. Trotz kompetentem Einsatz von Rosso als Stimmenzähler endet die Abstim-
mung leicht chaotisch. Es ergeben sich keine klaren Resultate. Das Traktandum wird des-
halb auf einen anderen Termin verschoben.  
 

Beim Essen herrscht wieder Einigkeit. Alle sind des Lobes voll über das servierte Schluss-
menu. Und den Rotwein habe ich schon erwähnt… 

Es sind zahlreiche Elemente, welche die 
Wandergruppe so attraktiv machen. Eines 
davon ist sicher der ungezwungene und lo-
ckere Umgang zwischen den älteren und 
jüngeren   Generationen.  
 

Wie fast immer singen wir auch heute zu 
Ehren einer Reihe von Jubilaren und anderen 
Spendern. Pappus ist weihnächtlich ge-
stimmt und spendet aus diesem Grund 200 
Franken. 
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Jubilare und weitere Spender - Wir danken herzlich. 
 

    
Pappus 

Ehrenmitglied 
Patsch 82 Coup 75 Vento 72 Pröschtli 

Grossvater 

 
Wir singen für Vento „Grad aus dem Wirtshaus.“ An unseren Kanten erfreuen sich oft auch 
andere Zuhörer. Sie taugen sogar als Gutenacht-Lieder. Ready hat seiner Tochter vor Jahr-
zehnten immer wieder „Grad aus dem Wirtshaus“ vorsingen müssen, worauf die Kleine 
dann problemlos eingeschlafen sei. 
 
Chap macht noch etwas Werbung für den übernächsten Anlass. Wir besuchen am 15. Januar 
2015 die Ausstellung Mobilmachung im alten Zeughaus und essen anschliessend wiederum 
im Alten Schützenhaus.  
 
Vorweihnächtlicher Ausklang 

 
 

Wo endet unser Vorweihnachtsbummel? 
In der Altstadt. 

Bei äusserst regem Weihnachtsrummel. 
  
Rund ein Dutzend „Einheimische“ und „Auswärti-
ge“ beschliessen, die weihnächtlich geschmückte 
Altstadt aufzusuchen. Das Nachwanderziel ist seit 
einem Jahr das Gleiche: Joy’s XS-Bar. Wie immer 
werden wir von Joy charmant und zuvorkommend 
im ebenfalls weihnächtlich geschmückten Lokal 
bedient. Zum im Schützenhaus Gehabten kommen 
noch Guetsli, Nüsse und anderes hinzu.  
Noch einmal wird Traktandum 6.2 aufgegriffen 
(siehe vorne). Unschwer zu sagen, dass wir auch 
beim Bier keine einheitliche Lösung finden. Das 
Ganze scheint wirklich eine Knacknuss zu sein. Wir 
lassen es und wenden uns ausschliesslich den Erd-
nüssen zu.   

 

Kein weiterer Zwischenhalt des Schreibenden auf dem Weg zum Bahnhof. Piper’s Sohn 
führt auf dem Fronwagplatz einen Glühweinstand. Vor 14 Tagen habe ich dort mit fünf wei-
teren Heimkehrern einen Glühwein genossen. Er war sehr gut. Doch heute ist das Mass voll 
und ich mache mit meinen Begleitern einen kleinen Bogen um den Stand. Der Zug nach 
Hause wird direkt anvisiert…  
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Der Schreibende schliesst sich den Wün-
schen von Patsch gerne an. 
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