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KTV Wandergruppe 

 
724. Wanderung am  18. April 2013 

Ramsen – Rosenegg – Buch 
 

Wanderleiter: Tass 
 

 
 

Die 41 Teilnehmer: 
            
 Bär     Falco      Mex     Sinus 
 Bijou     Fiasco     Micky    Sprung 
 Bison    Floh      Pappus    Tardo 
 Chap     Gin      Patsch    Totz 
 Chlapf    Glenn     Pegel    Vento 
 Chnopf    Gosch     Piper     Wiesel 
 Chrusel    Gun      Pipin     Yeti 
 Contra    Gwaagg    Radi     Zech 
 Dandy    Löt      Rido     Zirp 
 Delta     Lux      Rocco    Zofy 
                    Zwirbel 
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Fünfzehn  Kilometer  beträgt die Luftlinie zwischen dem Bahnhof Schaffhausen und der Rosenegg, 

einem zwei Kilometer langen Hügelzug, der sich nördlich von Ramsen 140 Meter schroff in die 

Höhe erhebt. Der mit einem „Berggasthof“ und einer Burgruine versehene Aussichtsberg dürfte nur 

wenigen Schaffhausern bekannt sein, obwohl  der Ort eine magische Kraft auszustrahlen scheint. 

Der Berner Patrizier Heinrich von Bubenberg scheute den 

Zeitaufwand für die lange Anreise auf hohem Rosse nicht,  um 

mehrmals seiner Angebeteten auf der Burg Rosenegg ein 

Ständchen in urchigem Berndeutsch zu bringen, was die Burg-

besatzung sehr ergötzt haben mag. Die durch das viele  Reiten 

eingehandelten hämorrhoidalen Beschwerden machten sich 

bezahlt. Anna von Rosenegg folgte ihrem Verehrer auf die 

Burg Spiez und gebar ihm einen Sohn namens Adrian, den wir 

im Primarschulalter als ruhmreichen Verteidiger der Stadt 

Murten im Burgunderkrieg kennen und bewundern gelernt 

hatten. 

Weniges wissen die Folianten über die Beziehungen der KTV-Wandergruppe zur Rosenegg zu be-

richten. Die diesbezügliche Erstbesteigung erfolgte am 30. März 1988 unter der Führung von Per-

ron. Das Schicksal ereilte die 30 wackeren Berggänger nach dem Mittagessen kurz nach  Beginn 

des Abstiegs. Matterhornbezwinger Whymper weiss da ein Liedlein 

zu singen. In heiterer Verfassung scherte ein Mitstreiter aus der Ko-

lonne aus und kollerte den steilen Hang hinunter. Unter dem Kom-

mando von Rauf stieg Bär, der als „Hamburger“ seine erste Wande-

rung absolvierte, beherzt in die Tiefe und brachte den Abtrünnigen in 

bewährter Gamstragart zu den Seinen zurück. Haut und Knochen, ja 

selbst das Räuschlein hatten gottseidank keinen Schaden genommen. 

Die verbliebenen fünf Zeitzeugen können dies bezeugen.  Offenbar 

wurde die Rosenegg nachträglich zum Un-Berg erklärt, denn eine 

weitere Besteigung der Rosenegg  wurde von den wackeren KTV-

Wanderern tunlichst unterlassen. 

 Der nächste Kontakt mit der Rosenegg erfolgte rein zufällig. Das 

kam so: Vor zwei Jahren liess uns Tourenleiter Falco im „Löwen“ 

zu Rielasingen Platz nehmen. Hier begegneten wir der Rosenegg-

Wirtin Corina, welche an diesem Tag im „Löwen“ als Aushilfe 

wirkte. Eine Göttin mit gütigem Lächeln, die einem Rubens-

Gemälde entstiegen war und sich als Dirndlmädchen  unter uns 

Sterbliche gemischt hat. Ihr  Göttervater hatte sie in einer schusseli-

gen Anwandlung spätpubertärer Entgleisung mit einer üppigen, 

mütterlichen Oberweite und Pobacken mit Barockmassen  versehen. 

Die Schwindelfreien der Wandergruppe warfen einen zaghaften 

Blick auf das tiefgeschnittene Mieder, wo sich ein gähnender Ab-

grund mit den Ausmassen des Marianengrabens öffnete. Welch ein 

Glück, dass wir  Corina nicht als Kantischüler auf einer Geologie-Exkursion in einem Restaurant 

begegnet sind! In Panik hätten wir uns aneinander geklammert und erbärmlich nach unserer Mutter 

geschrien. 

 

Den nächsten Besuch auf der Rosenegg stattete Tass im letzten Sommer  im Rahmen einer Wande-

rung des Verkehrsvereins ab und er ermunterte mich nachträglich zu einer Zweitbesteigung, die er 

gerne leiten würde. 

 Mit Bedacht werden die Einzelheiten der zweiten Rosenegg-Wanderung, die auf den heutigen Tag 

angesetzt wurde, hier im Detail geschildert: 

In Ramsen entsteigen 32 fröhlich gestimmte Wanderer dem Bus und folgen der Anordnung von 

Tass, sich sofort auf den Weg zu machen. Wir werden angewiesen, etwas Geduld zu üben, bis wir 
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an einem lauschigen Ort mit den herzlichen Grussworten und Gereimtem versehen werden. Kurz 

bevor wir Tass anflehen, zumindest den Vierzweiler herauszurücken, wird bei der Schüppeleiche  

der feierlich versprochene Halt eingeschaltet. 

 

 

Tass begrüsst Bijou und Delta, deren Herkunft aus dem obe-

ren Kantonsteil verbürgt ist, besonders herzlich. Chrusel 

beansprucht lauthals die gleiche Ehre, da auch er in Ramsen 

verwurzelt sei. Wir  versuchen ihm zu erklären, dass das 

edle Geschlecht derer von Schwyn in Beringen beheimatet 

sei.  Chrusel scheint sich daran zu erinnern. Er beteuert je-

doch, dass ein Vorfahre mütterlicherseits hier in Ramsen als 

Schreiber während langen Jahren unschätzbare Dienste ge-

leistet habe. Tass setzt dem heftiger werdenden Wortgefecht 

ein Ende und leitet zum Reim über: 

 

      D’Rosenegg händ‘er dohinne bereits gsichtet, 

      üseri Schritt sind noch Norde grichtet. 

      Uff de Rosenegg häts Verschiedni gha, 

      ich dänk doo in jüngerer Ziit an en bsonders wüeschte Maa; 

      Gmeint aber isch nid de Christian Klar,  

      au de händ’s dohinne gesucht fürwahr 

      Für Details fraget ihr de Falco Falk, 

      bittet inn eifach um enn Talk. 

      Mir gönd über Hofenacker und Rielasinge; 

      uff got’s KTVer, mir wänd’s hinder üs bringe.“ 

 

Gemurmel. Das Gespräch dreht sich offenbar um Reichsmarschall Hermann Göring, der während 

tausend Jahren hier in der Gegend mit seiner Jagdflinte herumballerte und – so will man ihm zu-

gutehalten - den Basalt-Steinbruch am Hohenstoffel stilllegte. 

Die greise  „Schüppelooch“, wie die Ramsemer die Seniorin des Schüppelwaldes liebevoll benen-

nen, schüttelt zum Abschiedsgruss ein paar dürre Blättchen von ihrem schütteren 

Geäst. 

 

 

Wir betreten den stattlichen Weiler Hofenacker, wo 22 Ramser  in ländlicher Ab-

geschiedenheit ungestört ihr Dasein geniessen. Frisch zurückgekehrte Schwalben 

testen ihr Können im Tiefflug. Neuestens reifen hier Blauburgunder und Ries-

lingXSilvaner, so dass sich  Ramsen wieder zu den Wein produzierenden Ge-

meinden zählen darf. 

 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-724/index.html
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Tassens Beatrice winkt uns vom Apéroplatz her zu. Der un-

gewöhnlich warme Aprilmorgen lässt uns in den Schatten 

einer Scheune fliehen. Vor 14 Tagen lag die Temperatur im 

Schatten noch um 16° tiefer. Die ausgezeichneten hausge- 

 

 

machten Apérobrötchen finden schnell ihre Abnehmer. Die 

meisten KTVer löschen den Durst mit Henniez, bevor sie mit 

Epesses anstossen. Die Abgabe von Schaffhauser-Zungen 

samt Ehrencantus wickelt sich wie gewohnt reibungslos ab 

und dann heisst es für Beatrice, wieder von den allmählich 

vertraut gewordenen  Gesichtern 

Abschied zu nehmen. 
 

Vor uns türmt sich das Roseneggmassiv auf und die Leichtlädierten sehen sich 

mit der Frage konfrontiert, ob sie das steilere oder flachere Wegstück wählen sollen, was vor der 

betreffenden Abzweigung zu einem veritablen Verkehrsstau führt. 

In weiser Voraussicht hat Tass für die Schlussrekognoszierung einen Tag mit Schnee abgewartet, da 

der Frühling letzte Woche seine Ankunft nochmals auf unbe-

stimmte Zeit hinausgeschoben hatte. Kein Wunder also, dass 

sich Tass heute mit einem Wegnetz konfrontiert sieht, das sich 

bei der Rekognoszierung unter dem Schnee verborgen hielt. 

Nach einer erzwungenen Umkehr schenken wir einem Wegwei-

ser unser Vertrauen, der uns ein steiles Wegstück empfiehlt, das 

im Zickzack direkt zur Rosenegg hinaufführt und unsere nicht 

mehr so jugendliche  Kondition fordert. Hier muss sich 1988 

der „Ausrutscher“  anlässlich der 96. Wanderung ereignet ha-

ben. 

Eine letzte Wegbiegung und dann erreichen wir heftig schnau-
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fend die Hangkante, die den Blick auf den Berggasthof freigibt.  Von der Gartenwirtschaft her er-

schallen das frohe Gelächter und das muntere Gespräch der Kurzwanderer, die an langen Tischen 

das kühle Riegel-Bier geniessen. Es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blei

bt 

uns reichlich Zeit, nach unserer Ankunft  bei angenehmer Temperatur im Freien zu weilen, sich zu 

unterhalten und dem Bier zuzusprechen. Im Restaurant haben sich die Esswanderer Floh, Bär, 

Zwirbel, Sprung, Gwaagg, Pipin, und Pappus niedergelassen.  

Das Essen und die Portionen sind den Ansprüchen der Schweizer Gäste angepasst und scheinen alle 

zufrieden zu stellen. Der Spätburgunder „Hex von Dasenstein“ und der Steinbacher Riesling „Kap-

pelrodeck“ können ihren deutschen Ursprung nicht verleugnen, finden aber fleissige Abnehmer. 

CM Contra benützt die Pausen zwischen den Gängen, um die Canten für die fünf Geburtstagskinder 

anzustimmen. Die letzten Canten ertönen etwas mager, denn schon bald begibt sich eine grössere 

Gruppe in die Gartenwirtschaft, um sich das Schilpen, Flöten und Trommeln des erwachenden 

Frühlings anzuhören und die Lungen mit Veilchenduft aufzublähen. 

 

Unsere Jubilare 

 

Herzliche Gratulation zum Geburtstag, unsere besten Wünsche für die Zukunft und vielen Dank für 

die grosszügige Spende! 

 „Ja, und Corina?“ werden sich  jetzt all jene mit Ungeduld fragen, die nicht zugegen waren. Ob-
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wohl als Köchin tätig, hilft sie beim Servieren wacker mit. Ihr gütiges Lächeln blieb erhalten, aber  

Ober- und Gesässweiten fechten zum Leidwesen der männlichen Besucher einen erbitterten Kampf 

um die Vorherrschaft aus, der auf Geheiss des Göttervaters leider zugunsten der Gesässweite auszu-

fallen droht. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Im Gegensatz zur Begegnung im „Löwen“ ist heute Corinas Gemahl  

anwesend, der hinter dem Zapfhahn argwöhnisch das muntere  Treiben 

verfolgt. In banger Sorge hat er heute Morgen seiner Gemahlin  jenes 

züchtige Dirndlkleid bereitgelegt, das sich Corina jeweils zum Gang zur 

Beichte schnürt. 

Unser Rückweg erfolgt auf der vom ADAC als absturzsicher zertifizier-

ten Fahrstrasse und dann auf einem bequemen Waldweg in die Ebene 

hinunter. 16 Wanderer treffen sich im Restaurant Dreispitz in Buch, ein 

weiteres halbes Dutzend in der Sonne in Ramsen zum Zvieribier. Im Ha-

berhaus lassen sich sieben Durstige zu einem kurzen Bier nieder, gefolgt 

von zwei weiteren, die den Rückweg via Sonne Ramsen gewählt haben. 

 

Wie schon unterwegs geschehen, möchte ich Tourenleiter Tass und Apérodame Beatrice für ihre 

wertvollen Dienste nochmals herzlich danken. CM Contra und Fotograf Vento sei an dieser Stelle 

für präzis-Angestimmtes und gestochen-Scharfes herzlich gedankt, ebenso Rido, der die Rosenegg-

Crew von der finanziellen Notlage der Schweizer Rentner  zu überzeugen wusste. 

 

Noch eine dringende Bitte an all jene, welche vor zwei Jahre nicht im Restaurant „Löwen“ in 

Rielasingen zugegen waren: 

Bereits werden aus eurer Runde Klagen wegen mutwilliger verbaler Schönfärberei, was das aktuelle  

Erscheinungsbild der Wirtin anbetrifft, gegen verschiedene Wanderkameraden erhoben. Ich möchte 

euch bitten, weitere Klagen letztinstanzlich weder an Tass noch an mich, sondern via Mail direkt an  
 

weiermann@burg-rosenegg.de 

 

 weiterzuleiten. Vielen Dank für euer Verständnis. 

 

 
 
Text und Layout:    Micky 
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