
 

Beringen – Neuhausen - Nohlbuck 
 

 
Auf Ready’s Programm gelb markiert für die aus Zürich Anreisenden: Nur 4 Minuten zum 
Umsteigen in Schaffhausen. Das kann schief gehen. Verschiedene Wanderer haben negative 
Erfahrungen gemacht. Entscheid: Als Berichtverfasser gehe ich auf Nummer sicher und 
nehme einen früheren Zug. Bei Pech - sprich Stellwerkstörungen - mutiere ich sonst zum so 
genannten Begleitwanderer wie Jump - er schreibt auch so meisterhafte Berichte - ich be-
kenne - so viel Talent habe ich nicht. Es hätte heute zwar zeitlich gereicht, doch die verblei-
bende halbe Stunde habe ich gemütlich beim Kaffeetrinken mit ebenfalls früher Angereisten 
verbracht.  
 

Die Wanderung 
 

Zweite Auflage. Wir haben exakt 
die gleiche Wanderung zum ers-
ten Mal am 4.11.2010 absolviert. 
Damals waren 55 dabei. Acht von 
Ihnen sind leider nicht mehr un-
ter uns. 31 sind bei der ersten und 
der zweiten Auflage erschienen. 
Hat sich etwas geändert? Wenig. 
Aufgefallen ist mir eigentlich nur, 
dass die zu über- und unterquer-  
enden Bahnlinien nun doppel- 
spurig sind. Noch etwas: Der 
Vierzeiler von Ready ist neu. Er 
begrüsst uns in der Agglo von 

49 Teilnehmer 
 

 Aero  Delta  Löt  Pröschtli  Tardo 
 Bär  Fiasco  Lux  Radi  Uhu 
 Bijou  Floh  Mex  Ready  Vento 
 Bison  Fly  Micky  Rido  Wiesel 
 Chap  Goliath  Nero  Rosso  Wurf 
 Chlapf  Gun  Pappus  Rowdy  Yeti 
 Chnoche  Jump  Patsch  Schlich  Zech 
 Chnopf  Kahn  Piper  Schlirp  Zirp 
 Chrusel  Klex  Plausch  Sinus  Zofy 
 Coup 

 
 Kongo  Presto  Skal   

 
 

KTV Wandergruppe 
 

762. Wanderung vom 
23.10.2014 

 
Wanderleiter: Ready  
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Schaffhausen - früher besser bekannt unter dem Namen Beringen. 
 
 

Über Feld und Wald zum Platz der Hexen, 
ins Langriet zum Apéro wir wetzen. 

Alsdann zum Zoll entlang der Bahn - Hauruck. 
Geht’s lockeren Schrittes zum Nohlbuck. 

 
 
 
 
 
 

Das Wetter 
 

Verdient heute ein paar Zeilen. Vorbei der Altweibersommer. 9 Grad sind angesagt. Nicht 
für den frühen Morgen, nein dies ist die Tageshöchsttemperatur! Da werden von den Einen 
schon Mützen und Handschuhe hervorgeholt. Mir genügt eine zweite Schale - innerlich 
beim Morgenessen und äusserlich ein Fleece. Doch der Jahresbonus 2014 von Petrus ist noch 
nicht aufgebraucht. Wir bleiben einmal mehr äusserlich trocken! 
 
Unterwegs  

Noch zu gebrauchen?    Automatisierter Runggele-Verlad 

 
Wir streben dem Lauferberg zu. Verlaufen? Für Ready unmöglich. Er kennt diese Gegend als 
„Bewegungsmensch“ wie seine Hosentasche. Vor einigen Tagen hat er die Strecke mit dem 
Velo abgefahren - bei warmem Herbstwetter! Harmony Stop am Hexenplatz - Einige be-
haupten, sie hätten fürs kleine Geschäft den gleichen Baum wie vor 4 Jahren gefunden! 
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Ready marschiert zügig an der Spitze. Er kann nicht anders. Uns ist es recht - das Wetter ist 
ja alles andere als schweisstreibend.  
 
Der Apéro 
 

 
Wir sind auf dem Areal des Tennisclub Langriet zu Gast. Draussen. Drinnen ist im neuen 
Anbau bereits festlich getischt. Nicht für uns. Wir versuchen die 
beim Wandern erzeugte Betriebstemperatur nicht zu verlieren. 
Dies gelingt nur kurzzeitig. Nach 10 Minuten wird es schwierig, 
das Weinglas mit klammen Fingern festzuhalten.  

 
 

 
 
 

 
 

Unsere Gastgeberinnen: Ruth (Ready) und Edith (Rosso) - Wir werden charmant, aufmerk-
sam und unermüdlich bedient. 

 
Highlight ist der Bauernschüblig. Er wird ganz in der 
Nähe auf dem Azheimerhof produziert. Dort sind 
wir vor 10 Minuten achtlos vorbeigelaufen. Am wohl 
ältesten Gebäude von Neuhausen. Notabene: Der 
Speckzopf schmeckt ebenso gut.  
 
Vom nahen Fussballfeld ertönen einige Nebengeräu-
sche. Scharfe Pfiffe, Kommandorufe, ab und zu Ge-
bell, Musik aus der Konserve: Neuhausen beherbergt 
am kommenden Wochenende die Rottweiler-Welt- 
meisterschaft 2014.    
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An den letzten Wanderungen hatte der Wanderleiter meist grosse Mühe, die Gruppe nach 
dem Apéro wieder „in die Spur“ zu bringen. Heute ist es etwas anders. Die Kälte schleicht 
uns in die Knochen. Doch wie es sich gehört, wird der Apéro herzlich verdankt und den bei-
den Damen der gewünschte Kantus gesungen.  

Im Krug zum grünen Kranze lautet der Wunsch von 
Ruth. Man beachte: Bison macht es vor. Sämtliche 
Wanderer stecken die Hände zum Aufwärmen in die 
Hosensäcke. Und wer bewahrt trotz Kälte Haltung? 
 
Mit Vollgas geht’s nun Richtung Nohlbuck. Nach 10 
Minuten haben wir wieder eine angenehme Betriebs-
temperatur und das Zähneklappern wird durch nor-
male Konversation ersetzt. Auf der Grenze zu 
Deutschland liegt unsere Mittagsbeiz.   
 
 
 

 
Zum Nohlbuck in die Taverne 
 

Bereits vor 200 Jahren existierte auf dem Nohlbuck ein Bauernbetrieb mit einer Gaststube. 
In diesen Jahren führte der Pilgerweg direkt am Hof vorbei und die Gläubigen hatten die 
Möglichkeit, sich in der Schenke zu verpflegen. Der Nohlbuck ist durch seine grenznahe 
Lage ein Kuriosum. Der Hof und die Besenbeiz befinden sich im Kanton Zürich. Der Hof-
platz ist aber teilweise auf deutschem Gebiet und auch der Kanton Schaffhausen grenzt 
bereits daran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Taverne ist eine Besenbeiz. Nur von Donnerstag bis Sonn-
tag geöffnet und originell eingerichtet. Tolle Aussicht dank 
grosser Glasflächen. Früher hausten hier Schafe! Heute werden 
49 KTVer gefüttert und getränkt.  
 
 Unsere Gastgeber: 
 Taverne Nohlbuck 
 Maya und Hansueli Nohl-Aerne 
 Nohlbuck 
 8212 Nohl 
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Wir lassen für heute den Riesling-Sylvaner hinter uns und geniessen einen schönen Pinot 
Gris aus der Stadt Schaffhausen. Doch wir sind auf dem Boden der Gemeinde Laufen-

Uhwiesen. Einheimisches Schaffen ist also 
auch gefragt. Der Rotwein stammt aus Uhwie-
sen und wächst nicht weit weg von Bison’s 
Haustüre. 
 
Der ehemalige Schafstall ist rollstuhlgängig. 
Und so können wir auch unseren Ehrenwan-
derer Pappus begrüssen. Keine Frage: er freut 
sich auch heute, dem Altersheim für einen 
halben Tag entfliehen zu können.  
 
 
 

 

Bison und Rido 
 

� Bison verdankt Ready die „kühle“ Wanderung. Er erinnert daran, dass wir vor vier Jah-
ren beim Apéro genauso gefroren haben wie heute. 

� Ein Wanderkamerad hat sich gedanklich etwas verrannt. Er fordert neben einem Start-
geld von CHF 500.00, ein Preisgeld von CHF 2000.00 pro absolvierte Wanderung und 
eine Erstattung der Wanderkosten. Bison schlägt ein Sondersetting für den armen 
Wanderknochen vor. Da sich kein Widerspruch regt, wird er zu 100 Tagessätzen à CHF 
1.00 verurteilt.  
Der Betroffene erkundigt sich zögerlich, ob dazu kein Rechtsmittel möglich sei. Goliath 
als unbestrittene Koryphäe auf diesem Gebiet hält trocken fest: „Kraft immanenter 
Weisheit ist kein Rechtsmittel gegeben.“ 

� Pipin geht es gesundheitlich schlecht. Er hat mitgeteilt, dass es ihm nicht mehr möglich 
sei, an unseren Wanderungen teilzunehmen. Bison bittet uns, mit Pipin Kontakt aufzu-
nehmen und ihn wissen zu lassen, dass wir weiterhin an ihn denken. 

� Rido greift ein „altes“ Thema auf. Er erinnert daran, dass nicht immer der Wanderleiter 
auch Apérospender sein müsse. Wanderkameraden, welche selber keine Wanderungen 
organisieren, werden eingeladen als Apérospender aufzutreten. 
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Die Jubilare 
 

 
Mit 3 Liedern wir uns gern bedanken, 

für die 3 x hundert Schweizer Franken. 
 

 
 
 

     Chrusel 78         Fiasco 71     Chlapf 70 
 

Die weite Aussicht lädt zum Verweilen und Nachdenken ein. Wiesel’s Gedanken kenne ich 
nicht. Mein Blick schweift zeitlich zurück - auf die andere Seite des Rheines - nach Dachsen. 
Dort wohnte doch vor fünfzig oder mehr Jahren ein junges Mädchen, für das sich einige in 
meinem Umfeld interessierten... Doch sie verschwand aus unserem Blickfeld. Ausgewandert 
nach Deutschland - wurde damals gesagt. Wo ist sie geblieben? Ein Limerick sei ihr gewid-
met. 

 
 

Da gab’s eine Frau in Dachsen. 
Sehr hübsch und gut gewachsen. 

Doch die Männer am Rhein, 
soffen ihr viel zu viel Wein, 

drum lebt sie heut‘ in Sachsen. 
 

 
 
 

 
Zum Abschied im Nohlbuck noch ein 
ungetrübter Blick in die schöne Um-
gebung und dazu ein „Ungefiltertes“. 

 
Unten schäumt der alte Rhein. 

Im Glase schäumt ein frisches Bier. 
Das „Hopfehüsli“ mundet fein.  
Es ist ein gutes Bier von Hier. 

 
 
 
 

 

                 Hopfehüsli-Bräu 
           Uhwiesen 
 

Nach den gehabten Tafelfreuden ist ein kurzer Marsch bis zur Bushaltestelle Durstgraben zu 
absolvieren. In die gleichnamige Beiz - eine der Urchigsten im Kanton SH - kehrt keiner 
mehr ein. Wanderkameraden mit Nachdurst halten sich bis zum Eintreffen bei Joy zurück. 
 
 
 

Fotos:    Vento 
Text und Layout: Chlapf 


