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KTV Wandergruppe 
 

698. Wanderung am 15. März 2012  

  Herblingen – Gennersbrunn - Dörflingen  
 

Wanderleiter: Chnopf 
 
 

Die 52 Teilnehmer: 
  
Aero   Delta   Patsch  Sinus  
Bär   Falco   Pegel  Sprung 
Bijou  Fly    Pipin  Strolch 
Bison  Gosch   Plausch  Tardo 
Boy   Kahn   Presto  Tardo Conc 
Chap  Klex    Prinz  Totz 
Chlapf  Kongo   Pröschtli  Uhu 
Chlotz  Löt    Radar  Ultra 
Chnoche  Lux    Ready  Vento 
Chnopf  Mex    Rido          Wiesel 
Chrusel  Micky   Rosso  Zech  
Contra  Nero    Saldo  Zirp 
Dandy  Pappus   Schlich  Zofy 
 
 
Welches sind die 3 Highlights der heutigen Wanderung? Diese Frage hat kein Wanderka-

merad aufgeworfen – ich stelle sie mir selber. Unbestritten an erster Stelle – das Wetter. 

Wolkenlos und obwohl wir erst den 15. März schreiben und die Natur noch kaum erwacht 

ist, haucht uns bereits der Sommer an. Gut möglich, dass heute die 20 Grad-Marke ge-

knackt wird. Dann der Apéro in altehrwürdiger Umgebung. Bis hierher können mir wohl 

viele beistimmen. Der dritte Höhepunkt ist eher subjektiv: Es ist die Kirschtorte.  

10 Uhr: Bahnhof Schaffhausen - 
Stimmt hier etwas nicht? 

Ich greife vor. Unsere Wanderungen beginnen be-

kanntlich an einem Bahnhof. Heute sind es deren 

zwei. Händeschütteln im vertrauten Bahnhof 

Schaffhausen. Die Wanderschar schwillt an und an. 

Grosse Unterschiede gibt es bei der Anreise. Von 

über 4 Stunden (Radar) bis zu kaum 4 Minuten 

(Plausch).  

Offizielle Begrüssung durch Wanderleiter Chnopf in 

Herblingen. Bahnhof ist für diesen Betonkanal der 

falsche Begriff. Obwohl schon 40 Jahre alt will  und  
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will er nicht schöner werden. Doch Chnopf begrüsst uns in diesem halbdunklen Loch. 

Schliesslich findet ein Wanderleiter selten eine Treppe wie hier mit rund 50 Stufen, auf 

denen er die Gruppe überblicken und willkommen heissen kann. Etwas später findet er 

dann einen Findling, von dem aus er uns einiges über das Herblingertal erzählt. 
 

Start in Herblingen DB wurde Euch befohlen, 
also losmarschiert über den Berg von Solen 

nach Gennersbrunn, von wo dann heiter 
wir nach Dörflingen wandern weiter. 

 

Chnopf präsentiert sich in alter 

Frische. Dank Chondroitin und 

Glucosamin sind seine Gelenke 

wieder besser geschmiert und 

er kann problemlos eine Wan-

derung leiten und an der Spitze 

marschieren.  
 
 

 
 

 

Zwei grosse Löcher säumen unsere Tagesroute. Das erste liegt hinter dem Bahnhof Schaff-

hausen und ist wohl das grösste Bauloch im Kanton. Rund 10‘000! Lastwagenfahrten wer-

den das Geröll und den Kies wegschaffen. Ein ungewohnter Anblick für „Auswärtige“. Ein 

Hotel sowie Wohnungen und Büros entstehen hier und fast noch wichtiger: Das grösste 

Parkhaus Schaffhausens „mit 480 Parkplätzen, welches dann hoffentlich endlich zu einer 

Entschärfung der Parkplatzsituation in der Stadt Schaffhausen führen wird.“ [Zitat aus: 

www.schaffhausen.net/...] Wer’s glaubt… Das zweite Loch gehört zum Kieswerk Solenberg. 

Hier wird seit Jahrzehnten „gesändelet“. Viele Wanderkameraden sind erstaunt ob der 

Grösse dieser Abbaustelle. 
 

Wir verlassen den Solenberg und gelangen auf einem kleinen Umweg zum unserem ersten 

Ziel, dem idyllisch gelegenen Gennersbrunn – ganz genau in die Gastwirtschaft Genners-

brunnerhof, die hier seit 1606 betrieben wird. Kaum haben wir uns in der Gartenwirtschaft 

niedergelassen, ergreift Plausch das Wort und beginnt mit: „War das ne‘ grosse Freude, 
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als mich der Herrgott schuf, ...“. Er werde heuer 80 und spendiere deshalb hier den Apéro. 

Grosser Applaus im Voraus. Plausch fügt hinzu, es sei ihm bekannt, 

dass einige Wanderkameraden dieses Jahr ebenfalls einen runden 

Geburtstag feiern dürfen. 

Seine Aktion empfehle er 

deshalb zur Nachahmung. 

Micky pflichtet ihm bei und 

meint lakonisch, er würde es 

begrüssen, wenn die Jubilare 

auch ihre Partnerinnen mit-

bringen würden. Sonst sei die 

Gefahr vorhanden, dass er 

bei der Präsentübergabe mit 

Küssen aus der Übung geraten würde.  

Herzlichen Dank Plausch, dass der Batzen zu Wein (und Gebäck) und der Heller zu (Mine-

ral-) Wasser wurde.      
 

Ovo trinkt die nette Dame – die Herren trinken klaren Wein. 

Ihr genüget eine Tasse – die Herren schenken mehrmals ein. 
 

Ja, gerne würde man hier länger verweilen. Doch die Wan-

derzeit nach Dörflingen beträgt noch eine knappe Stunde… 
 

Der Schreiber nimmt den letzten Schluck 

und gibt sich hierauf einen festen Ruck. 

Gefordert wird von ihm ein klarer Grind, 

bis abends alle Daten festgehalten sind. 

 

 

 

 

Ein solcher Apéro – ohne Zeitdruck genossen 

– beflügelt und wir wandern beschwingt 

durch die offene, da und dort bereits aus 

dem Winterschlaf erwachende Landschaft. 

Nur wer genau hinsieht, stellt aufgrund der 
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für eine halbe Ewigkeit hingestellten grauen Steine fest, dass wir uns für kurze Zeit in 

Deutschland bewegen. Bison wagt es, sich auf diese Bank auf Büsinger Gebiet zu setzen. 

Dass die Deutschen die Sparsamsten in der Euro-Zone sind, hören wir fast jeden Tag. Doch 

das hier geht doch etwas zu weit.  

 

Übrigens:  

Wer Lust und Zeit hat, dem wird empfohlen, die heutige Wanderung bei fortgeschrittener 

Vegetation zu wiederholen. Er wird belohnt werden.  
 

 
 

Blick von Gennersbrunn Richtung Stammertal 
 

 

Unverwüstlich: Wiesel und Sinus (Hier allerdings 

nicht in typischem Wandergelände) 
 

Kurz vor Dörflingen wartet Chnopf auf die ange-

meldeten Kurzwanderer. Doch die haben nicht 

auf die „Apéroüberhöckler“ gewartet. Sie haben 

einen Vorsprung herausgeholt. Recht haben sie. 

Man kann ja auch im Freihof noch vor dem Essen 

ein Gläschen trinken. 

Die 41 Wandernden begrüssen die Esswanderer. 

Insgesamt finden sich 52 Wanderkameraden im gut gefüllten Freihof ein, wo uns das Team 

Leu wie immer mit einem feinen Essen erwartet.  
 

Chnopf erzählt mir, dass der Wirt sich in absehbarer Zeit ganz auf das Catering konzentrie-

ren will. Was dann mit dem Freihof geschehe, sei offen. Geht wieder eine gern besuchte 

Dorfbeiz zu? Schade – doch es wäre leider nicht die erste.  
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Gerne wiederhole ich hier den herzlichen Dank, den Micky Apérospender Plausch und 

Wanderleiter Chnopf ausspricht. Chnopf hat zudem die feine Kirschtorte finanziert.  
 

Heute sind alle Klingenbergs und beide Tardo‘s anwesend. Die grosse Teilnehmerzahl hat 

die „angenehme Nebenwirkung“, dass sich 5 Jubilierende unter uns befinden, was den CM 

be- und die Quote entlastet. Herzlichen Dank den Spendern. 
 

 
        Gosch 79        Nero 75  Delta 71    100. Wanderung: Chlotz und Chap 

 

Wir erheben uns zum Gedenken an die vor einigen Tagen verstorbenen Wanderkameraden 

Chic und Schilf. Beide konnten seit mehreren Jahren aus gesundheitlichen Gründen nicht 

mehr an unseren Wanderungen teilnehmen. Die jüngeren Wanderkameraden haben die 

Verstorbenen nicht oder kaum mehr gekannt. Mir ist es bei Schilf etwas anders ergangen. 

Er war einer jener treuen Wanderberichtsleser, der sich bei den Verfassern bedankte oder 

ihnen per Mail ein Kompliment zukommen liess. Mich hat er noch letzten Herbst wegen 

eines Berichtes angerufen. Das Gespräch war sehr anregend und hat nicht weniger als 40 

Minuten gedauert. 

Micky erinnert uns an eine andere kleine Episode aus der jüngeren Vergangenheit. Auf ei-

ner Wanderung in Rielasingen haben wir „Weg mit den Grillen und Sorgen“ gesungen und 

waren dabei via Handy mit Schilf verbunden. Schilf war hoch erfreut und hat diese Live-

übertragung mit Schaffhauser Zungen honoriert.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sind die denn nicht alle gleich gross?            Das aus meiner Sicht dritte Highlight des Tages.  

Ich habe Glück gehabt. Man hat mir das linke 

Stück serviert. 

 

Wanderleiter Chnopf – hat heute einen Prachttag erwischt. 

 
Zum Gelingen leistet Chnopf viel Einsatz, hat dabei auch Glück. 

Der Lohn dafür? - Applaus und zwei selbst bezahlte Tortenstück! 
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Das schöne Wetter beeinflusst die Zahl der Nachmittagswanderer beträchtlich. 19 sind es, 

die den Weg nach Büsingen unter die Füsse nehmen. Da einige den offiziellen Abmarsch 

des Wanderleiters verpasst haben, treffen sich die Gruppen erst im Bus nach Schaffhausen 

wieder. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Schwärmende Brüder bei Dörflingen   Glück gehabt: Wir erreichen Büsingen früher 

als geplant. Bis zur Abfahrt des Buses nach 

Schaffhausen bleiben gerade noch 2 Minuten. 
 

Im Grütli: 
 

In Rekordnähe bewegt sich auch die heutige Zahl der „Grütlianer“. Zum Ausklang des Tages 

vertauschen sie die Weite der durchwanderten Landschaft mit der Enge im Grütli. 18 sind 

es, die sich den knappen Platz teilen. Der Restdurst ist infolge der hohen Tagestemperatur 

stark angestiegen, was von Joy den vollen Einsatz abverlangt.  

 

 

Obwohl in Dörflingen zu Hause, ist Chnopf als Wanderleiter bis zum Schluss dabei. Die 

grosse Wanderschar und das warme Wetter fordern von ihm ihren Tribut. Eine gewisse 

Müdigkeit ist nicht zu verkennen.   
 

Ich hab‘s schon da und dort vernommen. Möge es doch anders kommen… 
 

Auch unser Grütli steht – oh Graus. 

Ich muss es leider noch erwähnen. 

Demnächst vor dem finalen Aus. 

Das heisst, bald fliessen Abschiedstränen. 
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Und zum Schluss noch dies: 

 

„Weisch no?“ ist eine in unseren Kreisen oft gestellte Frage. In meiner Generation kommt 

immer wieder das Thema „Worte unseres Franzlehrer’s Dr. R. W.“ auf den Tisch. Falco hat 

diese noch zur Kantizeit gesammelt. Dem Chronisten ist vor kurzem beim Misten ein Italie-

nisch-Buch in die Hände geraten. Und siehe da: Es befanden sich ein paar Sprüche darin, 

die in Falcos Sammlung noch fehlen. Sie lösen bei den Eingeweihten Gelächter, bei den 

Andern, die nicht das Privileg hatten, Dr. W.‘s Unterricht zu geniessen, eher ungläubiges 

Staunen aus. Hier nur ein Müsterchen, das den Chronisten selbst betrifft und ihn heute 

noch nachdenklich stimmt: „Kuch: Was sind sie für ein minderbemittelter Typ?“  

Falco möchte diese Sprüche den Wanderkameraden vorstellen – doch heute war die Gele-

genheit dazu nicht sehr günstig.  
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